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Zu diesem Ergebnis kamen nicht nur die über 35.000
Besucherinnen und Besucher der letztjährigen Turn-
Gala-Tournee. Vor allem die Programm-Verantwort-
lichen bekamen in der Vorbereitung der wieder um die
Jahreswende in Baden-Württemberg stattfindenden
TurnGala so viele Anfragen und Bewerbungen wie noch nie zuvor. Und die Auswahl
fiel entsprechend schwer.

Doch nun ist ein Programm zusammen gestellt, das nicht nur im Pre-Opening lokale
und regionale Stärke beweist, sondern diese auch im Hauptprogramm fortsetzt. Ath-
letinnen und Athleten aus ganz Baden-Württemberg stellen den Löwenanteil der auf-
tretenden Künstler bei der TurnGala. Die Zuschauer können sich also auf Leckerbissen
aus dem „Ländle“ freuen. Trotzdem bleibt die TurnGala auch weiterhin eine Showver-
anstaltung mit internationalen Top-Athleten. Mit dabei sind Sportlerinnen und Sportler
aus Russland, Afrika und Belgien, die das Programm „Elements“ bereichern werden. 

Unter dem Motto „Elements – Erde, Feuer, Wasser, Luft” erwartet die Zuschauer in
diesem Jahr eine Show so spektakulär und atemberaubend wie die Natur selbst.

Die gesteigerte Qualität der TurnGala hilft natürlich, die Veranstaltungen in den ein-
zelnen Orten noch stärker zu etablieren und der Einsatz regionaler Gruppen führt auch
zu einer lokal wichtigen Verwurzelung. Letztendlich freuen sich nicht nur die Aktiven
vor heimischem Publikum auftreten zu können, sondern auch die Zuschauer, wenn
die Athletinnen und Athleten aus der eigenen Region stammen.

So ist es unsere Absicht die TurnGala in den badischen Städten Freiburg, Konstanz,
Karlsruhe und Mannheim als Regelveranstaltung fest im Jahreskalender der Städte zu
verankern. Dabei darf sich der Badischer Turner-Bund auch auf die kompetente Un -
ter stützung der Kommunen stützen. 

Jetzt gilt es die Öffentlichkeit noch für die TurnGala zu sensibilisieren, um auch mit
der Tournee „Elements – Erde, Feuer, Wasser, Luft“ in diesem Jahr wieder viele Men-
schen in Baden-Württemberg zu begeistern.

Marc Fath

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

Verantwortlich Reinhard Stark

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

Ge stal tung Xdream Wer be-Sup port GmbH

Druck Druckhaus Karlsruhe · Druck + Verlags -
gesellschaft Südwest mbH

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

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

Redaktionsschluss der 3. eines Monats

Anzeigenverwaltung Henning Paul
Henning.Paul@Badischer-Turner-Bund.de

Einsendung von Artikeln und Bilder bitte an die
Redaktion. Gezeichnete Artikel geben die Mei-
nung des Verfassers, nicht unbedingt die der
Re da ktion wieder. Für unverlangte Einsendun-
gen übernehmen wir keine Haftung.

TurnGala in Baden-Württemberg:

Immer bessere
SHOWGRUPPEN
aus dem „LÄNDLE“
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Terminkalender Oktober und November 2009

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

Frei zeit- und Bil dungs zen trum 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 di sche Mann schafts mei ster schaf ten im Tram po lin tur nen
in Mann heim

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

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 ge mei nes Tur nen und Wett kampf sport

in Of fen burg

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

23. Okt o ber 2009
Kin der turns how

in der Rhein-Neckar-Hal le in Ep pel heim

30. Oktober – 1. November 2009
Mo de ra to ren-Se mi nar

im Frei zeit- und Bil dungs zen trum Alt glas hüt ten

31. Okt o ber 2009
RSG-Freund schafts tref fen in Bret ten

AOK-Ta ges-Spe ci al „Bo dy ART“ des Turn gaus 
Mit tel ba den-Murg tal in Ba den-Ba den

________________________

7. No vem ber 2009
Se mi nar „Öf fent lich keits ar beit leicht ge macht“

in Karls ru he

Fit ness- und Ae ro bic-Con ven tion
in Wag häu sel-Wie sen tal

14./15. No vem ber 2009
Ba di sche In di a ca-Mei ster schaf ten in Eber bach

20. – 22. No vem ber 2009
Deut scher Turn tag in Ko blenz

28./29. No vem ber 2009
DTL-Fi na le in der Karls ru her Eu ro pa hal le

Aus dem Deut schen
Tur ner-Bund

Kom men tar

KIN DER TUR NEN
ge hört in un se re Grund schu len!

Die Som mer fe rien ge hen zu En de, ein neu es Schul jahr be ginnt und
bun des weit wer den vie le tau send Kin der in die Grund schu len ein -
ge schult. Sie sol len dort schrei ben, le sen und rech nen ler nen als
Grund la ge für ih re wei te re schu li sche und spä te re be ruf li che Aus-
bil dung. Und was ist mit be we gen ler nen? Schön, wenn es die
Mög lich keit da für gibt, aber es ist zu nächst se kun där. Spie len und
sich be we gen kön nen die Kin der auch nach der Schu le, zum Bei -
spiel im Ver ein. Schon mal ge hört, die Ar gu men ta tion? Von El tern,
Leh rern, Schul trä gern, Bil dungs po li ti kern? Be stimmt.

Als Prä si dent des Deut schen Tur ner-Bun des er he be ich Ein spruch
ge gen die se Auf fas sung: Be we gen ler nen ist un ver zicht bar im Fä -
cher ka non der Schu le! Wenn Sport un ter richt in der Schu le aus fällt
oder gar nicht un ter rich tet wird, dann ist dies ge nau so schlimm wie
feh len der Ma the ma tik-Un ter richt. Wa rum dies so ist, wird deut -
lich mit ei nem Blick auf die ak tuel le Hirn for schung: Sie stellt ei nen
kau sa len Zu sam men hang her zwi schen Be we gung und gei sti ger
Ent wick lung. Sie weist nach, dass be reits in der früh kind li chen Ent -
wick lung sich kör per li che Be we gung po si tiv auf die Syn ap sen bil -
dung im Hirn aus wirkt, al so ent schei dend auch für das spä te re kog-

ni ti ve Kön nen ist. Und es heißt in der heu ti gen Hirn for schung
auch, dass nicht das Ge hirn denkt und fühlt, son dern der gan -
ze Mensch mit al len Mu skeln, Ner ven und Sin nen. In so fern ist
das gan ze Le ben ei ne Lei bes ü bung.

Die se Er kennt nis ist ei gent lich nicht neu, wenn man sich zum
Bei spiel der al ten Weis heit von „ei nem ge sun den Geist in ei -
nem ge sun den Kör per“ er in nert. Oder wenn man an die Phil -
an thro pen zu rück denkt wie Jo hann Chri stoph Frie drich Gut s
Muths, des sen 250. Ge burts tag wir ge ra de im Au gust 2009
ge dacht ha ben. Be reits die se Pä da go gen be grün de ten ei nen
ganz heit li chen Er zie hungs an satz: „Ihr lehrt Re li gion, Ihr lehrt
Bür ger pflicht, auf Ih res Kör pers Wohl und Bil dung seht Ihr
nicht.“

Auf die heu ti ge Zeit be zo gen be deu tet dies: In die Grund schu-
le ge hört das Kin der tur nen!

Je der kennt das Kin der tur nen aus den Turn ve rei nen und Turn-
ab tei lun gen, das mit El tern-Kind-Tur nen und Klein kin der tur -
nen schon im frü hen Le bens al ter an setzt, mit spie le ri schen
Mit teln ele men ta re Be we gungs- und Kör pe rer fah run gen ver-
mit telt so wie kör per li che Ak ti vi tät in so zi a ler Ge mein schaft

Näch ste Ba di sche Turn zei tung 
erst wie der im No vem ber

Im Okt o ber er scheint die Ba di sche Turn zei tung als
BTB-Jah res pro gramm 2010. Die näch ste BTZ er scheint
des halb erst im No vem ber. Die Fach- und Gau pres se -
war te wer den um um Ver ständ nis ge be ten.

Die Red ak tion



bie tet. In der Al ters stu fe von sechs bis elf Jah ren ge hen die
spie le ri schen Ele men te über in die kogni ti ve Pha se des Kin der -
tur nens, das Er ler nen und Be herr schen von kom ple xe ren All -
tags be we gun gen, ver bun den mit ei ner viel sei ti gen kör per li -
chen Grund la gen aus bil dung. In die ser Al ters stu fe – ge nau der
Zei traum der Grund schu le – wer den mit dem viel sei ti gen Kin -
der tur nen die Grund la gen ge legt für jeg li che spä te re, sport -
li che Be tä ti gung und für al le Sport ar ten. Kin der tur nen wirkt
ei ner ein sei ti gen Mu skelb e la stung ent ge gen, wie sie bei zu
früh zei ti ger Spe zi a li sie rung auf ei ne ein zi ge Sport art auf tritt.
Kin der tur nen ent la stet die Ge len ke durch gleich mä ßi ge Stär -
kung der Mu sku la tur, beugt da mit Ver let zun gen und spä te ren
Ge sund heits schä den vor.

Nun könn te man ein wen den, als Prä si dent des Deut schen Tur -
ner-Bun des sei mir dar an ge le gen, mit mei ner For de rung nach
Kin der tur nen in der Grund schu le den Schul sport in stru men -
ta li sie ren zu wol len für ei ne um fas sen de und früh zei ti ge Ta -
lent för de rung, um lau ter Nach fol ger für ei nen Fa bi an Ham -
bü chen zu ge win nen. Si cher lich freu en wir uns über je des
Ta lent, das im Ver ein aus dem Kin der tur nen her aus beim Ge -
rät tur nen bleibt und viel leicht spä ter ein mal das Turn-Team
Deutsch land stärkt. Doch nicht je des Kind hat das Zeug, ein
Fa bi an Ham bü chen zu wer den. Al ler dings hat je des Kind, und
ich be to ne je des Kind, das Zeug da zu, im Kin der tur nen mit -
zu ma chen. Weil Kin der tur nen All tags be we gung, Viel sei tig -
keit so wie ge sun de kör per li che und gei sti ge Ent wick lung be -
deu tet.

Kin der tur nen in der Grund schu le be deu tet ne ben schrei ben
ler nen, le sen ler nen und rech nen ler nen auch be we gen ler nen.
Für al les Ler nen wer den aus ge bil de te Leh rer be nö tigt. Auch
für be we gen ler nen. Des halb reicht es – erst recht in der Grund-
schu le – nicht aus, Kin der ein fach un ter Auf sicht spie len und
to ben zu las sen. Kin der tur nen in der Grund schu le ist Be we -
gungs er zie hung und Be we gungs er zie hung er for dert qua li fi -
ziert aus ge bil de te Pä da go gen. Mit Auf sichts per so nal ist es hier
nicht ge tan.

In so fern be grü ße ich die ak tuel le Er klä rung der Kul tus mi nis -
ter kon fe renz der Län der vom April 2009, in der die Kul tus -
mi ni ster al ler Bun des län der zur Qua li täts si che rung des Sport -
un ter richts im Pri mar be reich qua li fi zier te Lehr kräf te für er for -
der lich hal ten und die Not wen dig keit un ter strei chen, die se
um fas send und auf der Hö he der Zeit fort zu bil den. Für Fort -
bil dun gen in Zu sam men hang mit Kin der tur nen ste hen der
Deut sche Tur ner-Bund und sei ne Lan des turn ver bän de als kom -
pe ten te Part ner gern zur Ver fü gung. Zum Woh le un se rer Kin-
der.

Rai ner Brecht ken, DTB-Prä si dent

Cham pions Tro phy – acht Tur ner, vier Or te, ein Sie ger

Ber lin, Han no ver und Stutt gart 
sind die näch sten Sta tio nen

Nach dem tol len Auf takt beim Turn fest in Frank furt geht die
Cham pions Tro phy nun in Ber lin am 19. Sep tem ber in die
zwei te Run de. In der Spree-Me tro po le will Welt- und Eu ro -
pa mei ster Fa bi an Ham bü chen ein wei te res Aus ru fe zei chen
set zen und sei ne Füh rung in der Ge samt wer tung aus bau en.
Ge gen sie ben in ter na tio na le Top tur ner im Mehr kampf kämpft
der Wetz la rer um ins ge samt 280.000 Eu ro Preis geld.

Span nung pur, je de Men ge Fans, die schier aus dem Häus chen wa -
ren und mit „La Ola“ ih re Pro ta go ni sten feier ten. Das al les hat te
die er ste Aufla ge der Tro phy-Se rie in Frank furt vor über 4.500 Zu -
schau ern zu bie ten: Kein Wun der, denn das Prin zip stimmt: acht
Tur ner, sechs Ge rä te, vier Or te – ein Sie ger. Ge star tet wird je weils
in um ge kehr ter Rei hen fol ge des Zwi schen stan des. Dies führt da zu,
dass es bis zum letz ten Ge rät ex trem span nend zu geht, wie die Turn-
fans in Frank furt er le ben konn ten. „Ich ha be nicht ge dacht, dass es
so hart wer den wür de. Aber ich freue mich über den tol len Wett -
be werb und dass die Zu schau er an schei nend je de Men ge Spaß hat-
ten“, mein te Ham bü chen und ver spricht, in Ber lin „wie der ei nen
raus zu hau en“.

ARD und ZDF sind li ve da bei
Dass nicht nur die Zu schau er in der Hal le ih re Freu de an der
Cham pions Tro phy ha ben, son dern auch die Fans im gan zen Land,
da für sorgt die Ver ein ba rung des DTB mit ARD und ZDF. Das Ers -
te be rich te te am Pfingst mon tag ei ne Stun de li ve aus Frank furt. Von
der zwei ten Sta tion der Tro phy in der Max-Schme ling-Hal le in Ber -
lin wird das Zwei te 45 Mi nu ten über tra gen und aus Han no ver
(AWD-hall) sen det wie der die ARD ei ne Stun de lang li ve. Das Fi -
na le wird dann in der Stutt gar ter Por sche-Are na über die Büh ne
gehen.

Ein ma lig ho hes Preis geld im Tur nen
Die be son de re At trak ti vi tät der neu en Se rie für die welt be sten Ge -
rät tur ner kommt nicht zu letzt durch ein im Tur nen ein ma lig ho hes
Preis geld zu stan de. Ins ge samt wer den mehr als 280.000 Eu ro ver-
teilt. An den vier Ver an stal tungs or ten gibt es für den Ta ges sie ger
15.000 Eu ro, die Tur ner auf den Plät zen zwei und drei er hal ten noch
sat te 11.000 bzw. 8.500 Eu ro Preis geld. Au ßer dem be kommt der
Sie ger der Ge samt wer tung nach dem Fi na le in Stutt gart ein Au to
im Wert von 50.000 Eu ro. „Da mit ist die Cham pions Tro phy das
best do tier te Turn-Event welt weit“, be tont Tur nier di rek tor Va leri Be -
len ki.

In das Ran king der Ge samt wer tung flie ßen die Er geb nis se der vier
Sta tio nen ein: Der Sie ger er hält je weils acht Punk te, der Zwei te sie -
ben bis zum Acht plat zier ten, der noch ei nen Punkt er hält. Die ma -
xi mal er reich ba re Punkt zahl ist al so 32, bei Punkt gleich heit ent -
schei det die hö he re Sum me der er turn ten Wer tun gen.

Die wei te ren Sta tio nen der Cham pions Tro phy
19. Sep tem ber in Ber lin (Max-Schme ling-Hal le)
25. Okt o ber in Han no ver (AWD-hall)
15. No vem ber in Stutt gart (Por sche-Are na)
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Ticket-Be stel lung
Ber lin: Te le fon (030) 44326326, www.btb.ticket-stern.de
Han no ver: Te le fon (0511) 9809798, www.tsf-show welt.de
Stutt gart: Te le fon (0711) 28077277 (Ein zel) oder (0711) 28077288
(Grup pen), www.dtb-on li ne.de
Al le In fos zur Se rie gibt es un ter www.turn-cham pions tro phy.de

ER I MA neu er Part ner
der Cham pions Tro phy

Um ei nen wei te ren Bau stein rei cher ist die Zu -
sam men ar beit zwi schen ER I MA und dem Deut -
schen Tur ner-Bund (DTB): Die deut sche Sport -
mar ke, die schon seit Jah ren of fi ziel ler Aus rü ster
des DTB ist, un ter stützt jetzt als Spon sor part ner

auch die Cham pions Tro phy. 

Bei die ser Tro phy han delt es sich um ei ne hoch do tier te Mehr kampf -
se rie der welt be sten Tur ner, die an vier deut schen Wett kampf or -
ten (Frank furt, Ber lin, Han no ver und Stutt gart) aus ge tra gen wird.
Ins ge samt acht Tur ner neh men dar an teil, zwei da von kom men aus
Deutsch land. Den er sten Wett kampf beim In ter na tio na len Deut -
schen Turn fest in Frank furt konn te ER I MA Ath let Fa bi an Ham bü -
chen für sich ent schei den und sich da mit die Po le Po si tion in Sa -
chen Ge samt sieg si chern.

Die ver blei ben den drei Wett kämp fe be glei tet ER I MA als of fi ziel ler
Part ner der Event se rie: Ne ben TV-re le van ten Ban den- und Wer be-
flä chen ge hö ren auch Lo go prä sen zen auf den Turn ge rä ten so wie
den Druck sa chen zum Lei stungs pa ket. ER I MA un ter streicht da mit
ein er seits sei ne Po si tion als die füh ren de deut sche Sport mar ke im
Turn sport und un ter stützt an de rer seits mit der DTB Cham pions Tro -
phy ein in no va ti ves Ver an stal tungs kon zept im Tur nen. n

Sport ent wick lungs be richt 2009/2010

Drit te Be fra gungs wel le 
an al le Turn ver ei ne in Deutsch land star tet

In den näch sten Wo chen wird das In sti tut für Sport ö ko no mie und
Sport ma nage ment der deut schen Sport hoch schu le Köln (Prof. Dr.
Chri stoph Breu er) im Auf trag des DOSB und des Bun des in sti tuts
für Sport wis sen schaft die drit te Be fra gungs wel le für den Sport -
ent wick lungs be richt 2009/2010 star ten. Das heißt, al le Ver ei ne
wer den auf ge for dert on li ne die Fra gen zu be ant wor ten und so ei -
nen kon kre ten Ein blick in die ak tuel le Si tu a tion der Ver ei ne, in ih -
re Sor gen und Nö te so wie ih re Her aus for de run gen zu ge wäh ren.

Die se In for ma tio nen bil den ei ne wich ti ge Grund la ge zur Ent wick -
lung von Zu kunfts stra te gien der Sport ver bän de und zur Aus rich -
tung der Ar beits schwer punk te als Dienst lei ster für die Ver ei ne. Im
März 2009 be rich te ten wir über die er folg te – spe ziell auf den
Deut schen Tur ner-Bund (DTB) be zo ge ne – Re-Ana ly se der bun des-
wei ten On li ne-Er he bung des Sport ent wick lungs be richts 2007/
2008. Wir woll ten er fah ren, ob und in wie weit sich Ver ei ne, die un -
ter Tur nen mel den (kurz DTB-Ver ei ne) von an de ren Ver ei nen un -
ter schei den und wel ches be son de re Pro fil sie zei gen. Nicht zu letzt
ist dies wich tig für den DTB und sei ne Lan des turn ver bän de, um zu
er ken nen und be le gen zu kön nen, wo ein er seits Stär ken der Turn -
ver ei ne lie gen und an de rer seits noch ei ne deut li che re Pro fi lie rung
mög lich und an ge bracht er scheint. Bei der neu en Be fra gungs wel le
schließt sich der DTB mit zwei Fra ge blöcken an:

BTB-Aktuell

1. Qua li fi zie rung von Mit ar bei tern
Die Qua li fi zie rung von Mit ar bei ter/in nen ist der ent schei den -
de Fak tor für qua li ta tiv gu te Ver ein san ge bo te und zur Bin dung
von Mit glie dern an den Ver ein. Wenn die Qua li tät nicht stimmt,
wird post wen dend mit den Fü ßen ab ge stimmt und ein an de -
res An ge bot ge sucht. Die Ver ein san ge bo te ste hen und fal len
al so mit der fach li chen und so zi a len Kom pe tenz der Ver eins -
mit ar bei ter. Wie ge hen die Ver ei ne da mit um? Wird dies zen-
tral ge steu ert durch ei nen Ver ant wort li chen? Oder ist je der
selbst ver ant wort lich? Wie vie le Mit ar bei ter mit wel chen Qua-
li fi ka tio nen sind in den Ver ei nen tä tig? Was wird als Auf wands -
ent schä di gung ge zahlt? Die Er geb nis se sol len Auf schluss ge-
ben, wie die Ver ei ne da mit um ge hen und wie Er folgs mo del le
aus se hen kön nen.

2. Sport an ge bot der Ver ei ne
Den DTB und sei ne Lan des turn ver bän de in ter es sie ren hier bei
im spe ziel len die kon kre ten Sport an ge bo te und die zur Ver -
fü gung ste hen den bzw. zu künf tig be nö tig ten Übungs lei ter/
in nen, da die se An ga ben be deut sa me Aus wir kun gen auf die
wei te re stra te gi sche Aus rich tung für die Aus- und Fort bil -
dungs an ge bo te ha ben wer den.

Wel che An ge bo te ma chen ei gent lich die Ver ei ne? Wie vie le
Men schen wer den da mit er reicht? Wo wird ei ne Aus wei tung
der An ge bo te an ge strebt? Wel che An ge bo te sind rück läu fig?
Wo wer den zu künf tig mehr Übungs lei ter ge braucht?

Der DTB möch te ganz spe zi fisch Wis sen über die An ge bots -
si tu a tion der Ver ei ne und de ren Übungs lei ter ver sor gung er -
hal ten. Denn nur so kön nen pass ge nau An ge bo te für die Ver -
ei ne ge macht wer den. Wenn wir über die Fort bil dungs an ge -
bo te, Aus bil dungs pro gram me und -ka pa zi tä ten be ra ten,
stellt sich im mer die Fra ge, nach wel chen Kri te rien Maß nah -
men und An zahl fest ge legt wer den. In den mei sten Fäl len geht
dies nach Er fah rung und den Er geb nis sen aus den letz ten Jah -
ren. Dies reicht je doch für ein stra te gisch zu kunfts o rien tier tes
Dienst lei stungs an ge bot nicht aus. Wie sieht es in den Ver ei -
nen aus? Wir brau chen die Rück mel dun gen der Ver ei ne zur
Si tu a tion und den Pro ble men der Übungs lei ter ver sor gung für
das Ver ein san ge bot.

Des halb bit ten wir um Ih re Un ter stüt zung! Fül len Sie den On -
li ne-Fra ge bo gen aus. Wenn Sie kei ne Auf for de rung er hal ten,
mel den Sie sich. Sen den Sie ei ne E-Mail an: dtb-akademie@
dtb-on li ne.de. Die Er geb nis se wer den wir ent spre chend ver -
öf fent li chen und un se re Pla nun gen dar auf auf bau en – ver spro -
chen!

Wei te re In fos un ter www.dosb.de>Sport ent wick lung>News

Pia Pau ly



Der LSV bit tet um Nen nung von Trai nern für die sen Preis bis spä -
te stens 1. Okt o ber 2009. Die Trai ner er mög li chen die groß ar ti gen
Er fol ge ba den-würt tem ber gi scher Sport ler. Mit dem Preis soll der
Stel len wert des Trai ner be rufs in der Öf fent lich keit wei ter ge stei -
gert wer den. Die ser An satz punkt ist Teil der Trai nerof fen si ve des
Deut schen Olym pi schen Sport bun des (DOSB). Die GEK spon sert
die sen Preis. Ne ben der GEK un ter stützt das Mi ni ste ri um für Kul -
tus, Ju gend und Sport Ba den-Würt tem berg (MKJS) zum 14. Mal
die Ver ga be des LSV-GEK-Trai ner prei ses.

Der LSV ver gibt den Preis in den Ka teg o rien:
– Trai ne rin des Jah res 2009
– Trai ner des Jah res 2009
– Trai ner team des Jah res 2009
– Nach wuch strai ner/in des Jah res 2009
– Eh ren preis für das Le bens werk

Das Be wer bungs for mu lar und wei te re In for ma tio nen sind im In ter-
net un ter www.lsvbw.de ver füg bar. Die Ver lei hung des LSV-GEK-
Trai ner prei ses wird En de des Jah res statt fin den. n

Mel de schluss am 1. Okt o ber 2009

LSV VER GIBT SEI NEN TRAI NER PREIS
„Ein Preis, bei dem die je ni gen ge ehrt wer den sol len, die für
die Er fol ge der Sport ler ver ant wort lich sind und oft ver ges -
sen wer den“, so Die ter Schmidt-Volk mar, Prä si dent des Lan-
des sport ver ban des Ba den-Würt tem berg. 

Mit dem LSV-GEK-Trai ner preis möch ten der Lan des sport ver -
band Ba den-Würt tem berg e.V. (LSV) und die Gmün der Er satz

Kas se (GEK) die her aus ra gen de Ar beit
der Trai ner im Lei stungs sport in Ba den-
Würt tem berg be loh nen. 

Die ser Preis ist Be stand teil der In i ti a ti ve
„Spit zen sport land Ba den-Würt tem berg“,
die der LSV zur Un ter stüt zung der Spit -

zen sport ler in Ba den-Würt tem berg ins Le ben ge ru fen hat. Ziel
ist es, Ta len ten ei ne Kar rie re im Spit zen sport zu er mög li chen
und die ent spre chen den Rah men be din gun gen zu schaf fen.

Aus dem 
Lan des sport ver band 

Baden-Württemberg
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Se mi na re des Ba di schen Tur ner-Bun des

„ÖF FENT LICH KEITS AR BEIT 
leicht ge macht“ 

mit Pra xis-Bei spie len

Das Gau-Kin der turn fest hat te Re kord teil nehm er zah len.
Und den noch igno riert die lo ka le Ta ges zei tung die Ver -
an stal tung. Statt des sen be rich tet das Blatt am Mon tag
aus führ lich über das C-Klas sen-Lo kald er by zweier Fuß -
ball mann schaf ten. Das muss nicht sein. 

Tipps für den Um gang mit Jour na li sten, aber auch klei ne
Rat schlä ge, wie An kün di gun gen und Be rich te ge schrie ben
sein soll ten, da mit sie der Lo kal- oder Sport red ak teur über-
haupt an schaut, ver spricht das Se mi nar „Öf fent lich keits -
ar beit – leicht ge macht“. 

Am Sams tag, 7. No vem ber, bie tet Lutz En gert, Red ak teur
bei der Rhein-Neckar-Zei tung und Vor stands mit glied für
Öf fent lich keits ar beit der Ba di schen Tur ner ju gend, ei nen
Ein blick in die Ar beits welt der Jour na li sten und ver rät An -
fän gern und „al ten Ha sen“ – egal, ob Ver eins- oder Gau-
Pres se wart – die klei nen Ge heim nis se des „er fol grei chen
Schrei bens“. Al so lie be Tin ten tur ner, mel det euch an. No -
tiz block und Ku gel schrei ber lie gen schon be reit.

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

Ta gungs ort: EDV-Raum im „Haus des Sports“, Karls ru he
Ter min: Sams tag, 7. No vem ber 2009
Uhr zeit: 10.00 – 16.00 Uhr
Ko sten: 10,00 Eu ro

Se mi nar 

“MO DE RA TO REN-SCHU LUNG”
Die ses Se mi nar rich tet sich an Mit ar bei ter in nen und
Mit ar bei ter der Fach ge bie te, Turn gaue und Ver ei ne, die
bei Ver an stal tun gen die Mo de ra tion über neh men.

Ter min: 30. Okt o ber – 1. No vem ber 2009
Ort: Frei zeit- und Bil dungs zen trum Alt glas hüt ten
Ko sten: 40,00 Eu ro

Re fe ren tin nen:
Ma ri an ne Rut kows ki und An drea Fehr-Gänz ler

BTB-Aktuell

Kin der turns how am 23. Okt o ber in Ep pel heim

EI NE FAN TA STI SCHE REI SE
um die Welt

„Von Kin dern, für Kin der“ ist das Mot to der neu en Kin der turn-
Show der Kin der turn stif tung Ba den-Würt tem berg. Nicht hö her,
schnel ler, wei ter soll es ge hen, son dern ein fach, di rekt und zau -
ber haft! 

Dar stel ler und Pu bli kum be ge ben sich ge mein sam mit Kim der Kat -
ze auf ei ne fan ta sti sche Rei se quer über die sie ben Kon ti nen te der
Kin der turn-Welt. Sie tref fen da bei die groß spu ri gen Kän gu rus, die
lu stig wat scheln den Pin gui ne und al le an de ren Tie re der Kin der -

turn-Welt. Drei mal in Ba den-Würt tem -
berg wird die Kin der turn-Show in die sem
Herbst Kin der, El tern und Groß el tern be-
gei s tern und das auch in Ih rer Nä he:

– 4. Okt o ber in der Are na 
in  Frie drichs ha fen, 16.00 Uhr

– 18. Okt o ber in  der EWS Are na 
in  Göp pin gen, 16.00 Uhr

– 23. Okt o ber in der Rhein-Neckar-
Hal le in  Ep pel heim, 17.30 Uhr

Ne ben Mu si cal dar stel lern wer den die
Tie re von Kin der turn grup pen un se rer
Turn- und Sport ver ei ne dar ge stellt. Der
Clou da bei ist, dass al le Ko stü me und Be-
we gungs spie le ein fach nach zu ma chen
sind. So kön nen Sie zu sam men mit Ih ren
Kin dern die Rei se quer über den Erd ball
zu hau se oder im Ver ein nach spie len.

Kom men Sie mit auf die se Rei se der Kin-
der und ge nie ßen Sie mit Ih ren Freun den, mit der gan zen Fa mi -
lie oder mit Ih ren Ver ein skin dern ei nen wun der vol len Nach mit tag.

Tickets sind ab 3,00 Eu ro un ter (0711) 28077-277 er hält lich.
Wei te re In for ma tio nen zur Kin der turn stif tung Ba den-Würt tem berg
und zur Bu chung der mo bi len Kin der turn-Welt fin den Sie un ter
www.kin der turn stif tung-bw.de. Be ginn der Kin der turns how ist um
17.30 Uhr. n

AUS SCHREI BUNG
Lan des turn fest 
Ba den-Würt tem berg
2010 in Of fen burg
Der heu ti gen Aus ga be der Ba di schen Turn zei tung liegt die Aus -
schrei bung des nächst jäh ri gen Ba den-Würt tem ber gi schen Lan des -
turn fe stes bei, das vom 2. – 6. Ju ni 2010 in Of fen burg statt fin det.

Eben so bei ge fügt ist die Aus schrei bung für die Fit ness- und Ae ro -
bic-Con ven tion in Wag häu sel-Wie sen tal so wie für den 7. Stutt gar-
ter Sport kon gress. n
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pen di um für ei nen Work and Tra vel Auf -
ent halt in klu si ve Flug nach Au stra lien und
ein Sti pen di um für das Schul pro jekt „Class
Uni ted“. Für die ses kön nen sich Schul -
klas sen be wer ben, die vor ha ben, ein so -
zi a les Pro jekt durch zu füh ren – als Ge -
gen lei stung dür fen meh  re re Schü ler an
ei nem Schü ler prak ti kum in Eng land teil -
neh men – Flug, Kost und Lo gis wer den
na tür lich über nom men.

Die Kie ler Aus tausch or ga ni sa tion Kul tur
Li fe stellt zu sam men mit der Deut schen
Kre dit bank die se Pro gram me als För de rer zur Ver fü gung. Be wer -
ben kön nen sich jun ge Men schen im Al ter von 12 bis 29 Jah ren. 

Er fah rungs be rich te ehe ma li ger und ak tuel ler Sti pen di a ten, nä he -
re Be schrei bun gen zu den Vor aus set zun gen so wie die Be wer bungs-
un ter la gen als Down lo ad fin den sich im In ter net un ter www.nord -
licht-sti pen di um.de. 

Be wer bungs schluss ist der 30. No vem ber 2009. Um die Sti pen dien
auch in Zu kunft an bie ten zu kön nen, ist die Stif tung drin gend auf
die fi nan ziel le Un ter stüt zung von Un ter neh men, In sti tu tio nen und
Pri vat per so nen an ge wie sen. n

Sti pen dien für Schü ler, Schul klas sen und Er wach se ne

BIST DU FÜR AN DE RE DA – 
dann ist das Nord licht Sti pen di um 
auch für dich da!

Stif tung ver gibt für 2010 Sti pen dien für ei nen Work and Tra -
vel Auf ent halt, Aus lands prak ti ka und Schü ler aus tausch pro-
gram me im Wert von über 10.000 Eu ro.

Al le Ju gend li chen, Schul klas sen und jun ge Er wach se ne, die
ger ne ein Aus lands pro gramm ab sol vie ren möch ten, da mit
ver bun de ne Ko sten aber nicht aus ei ge ner Kraft auf brin gen
kön nen, ha ben noch bis zum 30.11.2009 die Mög lich keit, sich
für das Nord licht Sti pen di um zu be wer ben.

Ent schei dend für die Ver ga be ei nes Sti pen dien plat zes der
im Jah re 2004 ins Le ben ge ru fe nen Stif tung Nord licht, ist vor
al lem das so zi a le En ga ge ment der jun gen Men schen. Da zu
zäh len ins be son de re Ak ti vi tä ten zur För de rung der in ter na -
tio na len Ver stän di gung, aber auch bei spiels wei se die Mit ar -
beit in ei ner Ge mein de, an ei ner Schü ler zei tung, im Al ten-
oder Be hin der ten heim oder ak ti ve Nach bar schafts hil fe. 

Als Be loh nung locken ver schie de ne Pro gram me, die frei zur
Aus wahl ste hen: Voll- und Teil sti pen dien für di ver se Schü ler -
aus tausch pro gram me in vie le Län der welt weit, das DKB Sti -
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Turn Ga la ELE MENTS
Be reits seit Jah ren füh ren der Schwä bi sche und der Ba di sche
Tur ner-Bund im mer um die Jah res wen de in meh re ren Städ ten
in Ba den-Würt tem berg ge mein sam ei ne von der SPAR DA-
Bank ge för der te Turn Ga la durch. Be son de res Merk mal die -
ser in ter na tio na len Show aus Tur nen, Gym na stik und Akro -
ba tik ist die Ein be zie hung re gio na ler Grup pen. Mit da bei sind
auch in die sem Jahr wie der Lan des-, Deut sche, Eu ro pa-
und Welt mei ster so wie Olym pi a teil neh mer im Kunst tur nen.
Ge ra de die se Mi schung macht das Pro gramm der Turn Ga la
so ab wechs lungs reich und span nend.

Für die Turn Ga la 2009/2010 ha ben sich die Ver ant wort li chen
als Mot to das The ma „Ele ments“ aus ge dacht. Über wäl ti gend
und ver schie de n wie die Ele men te der Na tur selbst spie gelt
das Pro gramm der Ga la die se Vor ga ben wi der.

Schwe be rin ge: Dra gons
Ma gisch er he ben sich die „Dra gons“ in die Lüf te und he ben
die Schwer kraft mit schein ba rer Leich tig keit auf. Ab so lu te
Kör per be herr schung und fas zi nie ren de Ko stü me wer den auch
Sie in ih ren Bann zie hen.

Two Ami gos –
ei ne West ern num mer der Mei ster klas se am Bar ren. Be stau nen
Sie Flug ü bun gen und Bar ren tur nen auf höch stem Ni veau, ge -
paart mit Slap stick pur. Trotz Un ter ma lung durch den Ti tel
„Spiel mir das Lied vom Tod“ kommt es zwi schen den Bar ren-
Akro ba ten in der We stern-Show nicht zum be fürch te ten Duell.

AFRI KA – ein Kon ti nent der Viel falt
Die Akro ba ten grup pe „Vi tu ko Ma ta ta“ – ei ne Trup pe aus Ke -
nia, mit Mu si kern aus dem Se ne gal und Tän zern/in nen aus
Gha na – ist vor zwei Jah ren als „Künst ler des Jah res 2007“
aus ge zeich net wor den. Sie prä sen tie ren ein ein zig ar ti ges Spek-
ta kel mit viel Feu er und afri ka ni scher Le bens freu de. Egal ob
bei Ga len, Fe sti vals, im Cir cus, Events oder Mes sen, sie ru fen
Be gei ste rung her vor und sind ein High light der be son de ren
ART. Die Be su cher ler nen die Viel falt und Schön heit Afri kas
auf ei ne et was an de re ART und Wei se ken nen und kön nen die
afri ka ni sche Kul tur und Le bens freu de ge nie ßen.

Blue Stars
Man neh me halb run de Hand stand bar ren, aus Chrom stahl de -
si gned und drei Voll kör per-Ko stü me, in de nen Ar ti sten schwie -
rig ste Kraft e le men te dar bie ten. Be glei tet von ei ner Sport gym -

na stin, die mit atem be rau ben den Wür fen ih res Ban des fas zi niert,
ent springt Sport, Show und Kunst in Voll en dung.

Syn chron
Bal ken tur nen auf ei ne ganz neue Art und Wei se. Zwei Top ath le tin-
nen prä sen tie ren syn chron auf zwei Schwe be bal ken ih re Übun gen.
Schwie rig ste Gleich ge wichts tei le, Dre hun gen und Sprün ge ge paart
mit Rhyth mus und Aus druck, ma chen die se au ßer ge wöhn li che Per -
for man ce zu ei nem un ver gess li chen Er leb nis.

Sport a kro ba tik: Evo lu tion
Sport a kro ba tik mit den Eu ro pa mei stern im Duo. Zwei Spit zen-Ath -
le tin nen prä sen tie ren dy na mi sche und kraft vol le Höchst schwie rig -
kei ten. Zu be stau nen sind Dop pel sal ti vor wärts und rück wärts so -
wie Kraft e le men te, bei de nen die Ath le tin nen bis zu ei ner Mi nu te
in ver schie de nen Hand stand va ri a tio nen ver har ren.

Die drei Te nö re
Te nö re, die auf dem Tram po lin ei nen Wie ner Wal zer sprin gen – der -
glei chen kann man wohl nur er le ben, wenn Hoch lei stungs sport ler
von der in ter na tio na len Wett kampf büh ne aufs Show par kett wech -
seln. Witz, Char me und Syn chro ni tät zeich nen die  Show aus. Höchst-
schwie rig kei ten, wie den drei fa chen Sal to vor wärts mit hal ber Dre -
hung oder ei nen Dop pel sal to rück wärts mit drei Schrau ben zei gen
in ei ner ein zig ar ti gen Show Te am welt mei ster, Welt cup sie ger, Eu ro-
pa mei ster und Deut sche Mei ster.

„Ope ra tion See pferd chen“
Hier bleibt kein Au ge trocken. Die wohl wit zig ste Ro pe Skip ping-
Show der letz ten Jah re. Wenn eng li sche Agen ten zu grie chi schen
Eli te-Sol da ten wer den und im Ori gi nal-Out fit die ser Eli te-Ein heit,
in klu si ve Fal ten rock, ei ne un lös ba re Auf ga be zu er fül len ha ben. Die
Lach mu skeln der Be su cher wer den gar an tiert auf das Höch ste be -
an sprucht. Was die deut schen und bel gi schen Vi ze welt mei ster, Eu -
ro pa mei ster und Lan des mei ster Se ba sti an Deeg, Ma thi as de Jans,
Gergő Hárs, Da niel Stan nard und Jo nas Ver meu len in ih rer Ro pe Skip-
ping-Show der Welt klas se prä sen tie ren, hat mit ein fa chem Seil sprin-
gen nur noch we nig zu tun.

Ti me less – Un ter wegs in den Sphä ren die ser Welt
Ale xan der Ri zaev ist ein Welt star der Zir kuss ze ne. Der 44-jäh ri ge
Rus se er lern te sein Hand-(STAND-)Werk von der Pi ke auf an der
an ge se he nen Zir kus schu le in Kiew. Sei ne fas zi nie ren de Hand stand -
a kro ba tik konn te man be reits auf der gan zen Welt (Mo skau er Staats -
zir kus, Zir kus Knie Schweiz, Ca si no Syd ney Au stra lien, Zir kus Flic-
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Flac Deutsch land) be wun dern. Ste hen wir ge mein sam Kopf
und ver ges sen die Zeit!

Di a bo li tis
Vor hang auf für ein au ßer ge wöhn li ches Rock kon zert mit
Phil Os! Mit elek tri sie ren der Ener gie, kras ser Dy na mik und fas -
zi nie ren dem Char me be gei stert der jun ge Ar tist sein Pu bli -
kum. In sei ner Show „Di a bo li tis“ bän digt er spie le risch bis zu
drei Di a bo los. Sei ne Spiel ge rä te flie gen in al le Rich tun gen und
kom men wie von Gei ster hand im mer wie der zu rück. Echt
wahr oder ei ne op ti sche Täu schung? Diese Jong la ge ist frech,
laut und mo dern. Di a bo li tis … Das rockt! n

In ter view mit HA RALD STE PHAN
Der er fah re ne Ver an stal tungs pro fi und Re gis seur Ha rald
(Har ry) Ste phan war be reits im letz ten Jahr für die Re gie der
Turn Ga la des Ba di schen und Schwä bi schen Tur ner bun des
ver ant wort lich.

BTZ: Herr Ste phan, Sie ar bei ten im zwei ten Jahr mit BTB und
STB zu sam men, ge stal ten auch seit Jah ren die Gym mo tion für
den DTB. Wo her die Af fi ni tät zum Tur nen?
Ha rald Ste phan: Da ich selbst von mei nem vier ten bis zum
34. Le bens jahr ak tiv ge turnt ha be und auch heu te noch, wenn
es die Zeit er laubt, ab und zu in die Hal le ge he, ist der Be zug
zum Tur nen schon sehr früh ent stan den. Nach 15 Jah ren Show -
ge schäft (Fas hions hows, Mu si cals, Tanzs hows, usw.) war es
klar, dass ich ir gend wann auch ein mal in die ser Rich tung tä -
tig wer de woll te. Be reits nach mei ner er sten cho re o gra fier ten
Sports how num mer wus ste ich: Hier hast du et was ge fun den,
bei dem du dich zu 100 Pro zent wohl fühlst!!!

BTZ: Turn Ga la und Gym mo tion. Zwei mal die glei che Show?
H.S.: Die Kon zep te sind kom plett ver schie den. Bei den Pro -
gramm punk ten kommt es bei 22 Show num mern zu ei ner ein -
zi gen Über schnei dung.

BTZ: Nach „Ma gic Mo ments“ im letz ten Jahr ist „Ele ments“
das Mot to der neu en Turn Ga la. Was er war tet die Zu schau er?
H.S.: Ele ments ist ei ne ful mi nan te Rei se im ewi gen Kampf der
Ele men te. Auf be ein drucken de Wei se ver schmel zen hier sport -
li che Akro ba tik, wie die „flie gen den Men schen“, mit un glaub-
li chen Bo den per for man ce Künst lern, zu ei nem spek ta ku lä ren
Feu er werk voll Far ben, For men und Be we gun gen.

BTZ: Was ist das Be son de re der Turn Ga la, der Un ter schied
zum Weihn achts zir kus oder ähn li chen Ver an stal tun gen zur
glei chen Jah res zeit?
H.S.: Die Turn Ga la ist ein Sho we vent, ei ne kom plett ent wickel -
te Show die auch nur bei die ser Tour nee auf ge führt wird. Hier -
für wer den spe ziell the men be zo ge ne Sho wakts cho re o gra -
fiert. Ein Weihn achts zir kus kauft bei spiels wei se sei ne Sho wacts
auf dem Künst ler markt ein und ist so mit auf das ent spre chen -
de An ge bot an ge wie sen. Oft mals wer de ich ge fragt, ob nicht
die Qua li tät da durch lei det, dass wir et was nur für ei ne Tour -
nee, für nicht mal 20 Ver an stal tun gen, pro du zie ren. Nein, das
ist in kei nem Fall so. Un se re selbst aus ge bil de ten Sport ler und
Ar ti sten tre ten in zwi schen mit den ei gens cho re o gra fier ten
Sho wacts eu ro pa weit, selbst in Fern seh-Sen dun gen, auf.

BTZ: Wie ist die Ar beit mit Pro fis und Ama teu ren?
H.S.: Tja, wie ist die Ar beit. Der Pro fi geht et was ge las se ner
mit der Grö ße des Pro jek tes um. Je doch sind Pro fi und Ama -
teur zu 100 Pro zent mit Herz blut da bei. Das Schö ne an die -
sem Pro jekt ist, dass bei de Grup pen von Künst lern von ein -

an der par ti zi pie ren kön nen. Oft fra gen mich Pro fis: „Wie kann es
sein, dass ei ne Grup pe von solch ei ner Qua li tät nicht be ruflich als
Ar ti sten ar bei tet.“ Pro fi heißt ja nur, dass man haupt be ruflich in
die ser Bran che ar bei tet. Ich ken ne ge nü gend Ama teu re die vom
Lei stungs le vel bei Cir que du So leil mit ma chen könn ten.

BTZ: Was er war ten Sie von der neu en Tour nee?
H.S.: Ein Team, das mit mir zu sam men 100 Pro zent gibt, um das
Pu bli kum zu frie den zu stel len. Und, ob wohl die se Tour nee ein Ma -
ra thon-Pro gramm an Ar beit bein hal tet, viel Spaß an un se rer Ar beit.

BTZ: Vie len Dank für das In ter view. n

TER MI NE
Turn Ga la Kon stanz muss ver scho ben wer den
Be reits seit meh re ren Jah ren ver sucht der BTB für sei ne Turn Ga la-
Ver an stal tun gen je weils pro Ort ei nen Ter min zu eta blie ren. Dies ist
mit dem 5. Ja nu ar in Karls ru he und dem 6. Ja nu ar in Mann heim be-
reits ge lun gen. Auch in Frei burg fin det die Turn Ga la mitt ler wei le
im drit ten Jahr am 28. De zem ber statt. Auf Grund des Tour nee plans
und ter min li chen Hal len pro ble men in Tü bin gen fin det die Turn Ga -
la in Kon stanz in die sem Jahr nicht am 29. son dern am 30. De zem -
ber statt. Im Jahr 2010 wird die Turn Ga la Kon stanz dann aber vor -
aus sicht lich wie der am ge wohn ten Da tum sein.

28.12.2009: Frei burg, Rot haus-Are na
30.12.2009: Kon stanz, Schänz le-Sport hal le
05.01.2010: Karls ru he, Eu ro pa hal le
06.01.2010: Mann heim, SAP-Are na n

PREI SE
Er freu li cher wei se konn ten die Ein tritts prei se trotz ge stie ge ner Kos -
ten in die sem Jahr bei be hal ten wer den. Es gibt al so auch in die sem
Jahr wie der Tickets von 6,00 bis 25,00 Eu ro.

Ein zel kar te Preis Eu ro
Kat. I: Er wach se ne 25,00 Eu ro
Kat. I: Kin der (6 bis 14 Jah re)* 12,50 Eu ro
Kat. II: Er wach se ne 20,00 Eu ro
Kat. II: Kin der (6 bis 14 Jah re)* 10,00 Eu ro
Kat. III: Er wach se ne 15,00 Eu ro
Kat. III: Kin der (6 bis 14 Jah re)* 7,50 Eu ro

* Kin der bis 6 Jah re sind frei, so fern sie kei nen ei ge nen Sitz platz be an spru chen. Roll -
stuhl fah rer und ei ne Be gleit per son zah len den er mä ßig ten Ein tritt. Er mä ßi gun gen auf
Ein tritt für Kin der/Schü ler und Roll stuhl fah rer sind nur in Ver bin dung mit ei nem gül -
ti gen Per so nal- oder Schü leraus weis bzw. Be hin der te naus weis gül tig. Tickets sind vom
Um tausch und Rück ga be aus ge schlos sen. n

TURN GA LA bleibt in der SAP-Are na
Nach der er fol grei chen Pre mie re im Ja nu ar 2009 wird die Turn Ga -
la auch 2010 wie der in der SAP-ARE NA ga stie ren. Im Ge gen satz
zum Vor jahr je doch nicht mehr in ei ner Quer-, son dern in ei ner
Längs be spie lung. Der BTB will mit die sem neu en Be stuh lungs kon -
zept die Zu schau er nä her an die Vor führ flä che brin gen und so mit
ei ne noch bes se re At mo sphä re schaf fen. n

TICKET VOR VER KAUF star te te be reits im Som mer
Ent ge gen der Tra di tion der letz ten Jah re, den Kar ten vor ver kauf erst
im Okt o ber zu be gin nen, ist der BTB be müht, den Vor ver kauf
mög lichst früh zu star ten. In die sem Jahr war es be reits kurz vor
den Som mer fe rien mög lich, die er sten Tickets zu kau fen. Si cher -
lich ist es aber das Ziel, den Vor ver kauf noch frü her zu be gin nen. 

Noch ist es Zu kunfts mu sik, aber an ge strebt: die Gä ste kön nen
beim Be such der Turn Ga la ih re Kar te für das fol gen de Jahr be reits
kau fen. n
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VOL KER SEITZ – 
Vi ze prä si dent
Ver tre ter 
der Turn gaue

Al ter: 64 Jah re

Be ruf: Schrift set zer mei ster
und ge schäfts füh ren der
Haupt ge sell schaf ter ei ner
Drucke rei

Fa mi lien stand: ver hei ra tet,
drei Kin der, zwei En kel kin der

Bis he ri ge eh ren amt li che Tä tig kei ten

– 10 Jah re zwei ter Vor sit zen der des TV Ra statt-Rhei nau
– 3 Jah re stell ver tre ten der Vor sit zen der des Turn gaus Mit tel -

ba den-Murg tal
– seit 11 Jah ren er ster Vor sit zen der des Turn gaus

Sport li cher Wer de gang

Un ter dem le gen dä ren Turn leh rer Adam Born häu ser ging ich
be reits mit sechs Jah ren in die Turn stun de beim Turn ver ein
Sand weier. Ich lern te noch vor Be ginn der ei gent li chen Turn -
stun de „Tur ner auf zum Strei te“ zu sin gen und wohl dis zi pli-
niert im Krei se zu mar schie ren.
Mei ne tur ne ri schen Er fol ge wa ren mä ßig und be dür fen kei ner
Er wäh nung. Bis zum Wech sel mei nes Wohn sit zes war ich Mit -
glied beim TV Sand weier.
Nach Be en di gung mei ner be rufli chen Aus bil dung – die al ler -
dings in der Pra xis nie end e te – der Grün dung mei ner Fa mi lie
und der Ge burt mei ner Kin der trat ich in den TV Ra statt-Rhein -
au ein und wur de Mit glied der „Frei tags tur ner“. Mei ne ge sam-
te Fa mi lie ist Mit glied des Ver eins. Durch die tur ne ri schen Ak -
ti vi tä ten mei ner Kin der an ge regt, er klär te ich mich be reit, in
der Ver wal tung des Ver eins mit zu ar bei ten.
Ich war dort zehn Jah re als zwei ter Vor sit zen der tä tig, noch
heu te be su che ich fast je den Mitt woch mei ne Turn stun de. Ich
bin heu te Mit glied im TV Ra statt-Rhei nau so wie Mit glied im
Ra stat ter Turn ver ein 1846 e.V.

BTZ: Du bist seit dem 15. Okt o ber 2008 Mit glied im Prä si -
di um des Ba di schen Tur ner-Bun des. Wie sieht das Fa zit dei -
ner fast ein jäh ri gen Prä si di um sar beit aus?
Ei ne Bau stel le an der noch vie le „gro ße Lö cher zu boh ren und
Dü bel ein zu set zen sind“. Das Tur nen muss ge för dert wer den,
des halb auch mei ne po si ti ve Ein stel lung zur Re gio na li sie rung.
Die Zu sam men ar beit mit dem STB muss ver bes sert wer den.
Ich war und bin ein Geg ner des mei ner An sicht nach zu schnell
ge for der ten Zu sam men schlus ses der bei den Tur ner bün de.
Ge nau so ge fähr lich se he ich heu te al ler dings das Be en den der
Ko o pe ra tion in ver schie de nen Be rei chen. Die se Ver an stal tun -
gen wer den dann nur noch re gio na len Char ak ter ha ben, es

PRÄSIDIUMSMITGLIEDER STELLEN SICH VOR
Fa zit nach ein jäh ri ger Prä si di um sar beit

Beim Lan des turn tag des Ba di schen Tur ner-Bun des am 15. Okt o ber 2008 in Bruch sal wur den Al fred Metz ger, Jörg Won tor ra und
Vol ker Seitz erst mals in das Prä si di um des größ ten Sport fach ver ban des in Ba den ge wählt. Knapp ein Jahr nach ih rer Amts ü ber nah me
in ter view te BTB-Red ak teur Kurt Klumpp die drei Vi ze prä si den ten.

BTB-Aktuell

AL FRED METZ GER – 
Vi ze prä si dent Fi nan zen

Al ter: 56 Jah re

Be ruf: selbst stän di ger Steu er be ra ter

Fa mi lien stand: ver hei ra tet, drei Kin der

Bis he ri ge eh ren amt li che Tä tig kei ten

– 23 Jah re Vor stands ar beit beim TSV Wie sen tal, da von 14 Jah re
als er ster Vo sit zen der

– seit 10 Jah ren Ge mein de rat in der Stadt Wag häu sel
– seit 10 Jah ren zwei ter Vor sit zen der der Ar beits ge mein schaft

Wies ent a ler Ver ei ne
– Kas sen prü fer beim Sport kreis Bruch sal und bei ver schie de nen

Ver ei nen
– Mit wir kung bei ver schie de nen Or ga ni sa tions ko mit tees wie 700-

Jahr feier Wie sen tal, Ak tion Sor gen kind, Stadt fest Wag häu sel

Sport li cher Wer de gang

– Fuß ball im Schü ler- und Ju gend al ter (mehr schlecht als recht)
– heu te Berg wan dern und Rad fah ren
– Mit glied im TSV 1898 Wie sen tal
– Mit glied im Rad sport club Kirr lach

BTZ: Du bist seit dem 15. Okt o ber 2008 Mit glied im Prä si di um
des Ba di schen Tur ner-Bun des. Wie sieht das Fa zit dei ner fast ein-
jäh ri gen Prä si di um sar beit aus?
Ei ne mehr als in ter es san te Tä tig keit, bei der die Viel falt der Auf -
ga ben über rascht.

BTZ: Warst du dir von An fang an über den zeit li chen Um fang dei -
ner eh ren amt li chen Ar beit im Kla ren?
Nein, und da bist du nicht ganz un be tei ligt. Da hast du ge wal tig
un ter trie ben.

BTZ: Was schätzt du an dei nem Eh ren amt im BTB be son ders?
Dass man in ei nem Kreis über aus kom pe ten ter Per so nen tä tig ist,
die wis sen auf was es an kommt, die die Auf ga ben mit dem not -
wen di gen Wil len zur Pro blem lö sung an ge hen und bei al lem Ernst
und al ler Pro fes sio na li tät die per sön li che Ver bin dung und Ka me rad -
schaft nicht ver ges sen. Nicht zu letzt auch die her vor ra gen de Ver -
zah nung von Haupt- und Eh ren amt.

BTZ: Für wel che Hob bys hast du ne ben Be ruf und Eh ren äm tern
noch Zeit?
Vor al lem Rad fah ren, das aber ziem lich in ten siv.
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wird schwie ri ger gro ße Spon so ren zu fin den und das In ter es -
se der Me dien an die sen Ver an stal tun gen wird sin ken. Hier ist
„Au gen maß“ ge fragt.

BTZ: Warst du dir von An fang an über den zeit li chen Um fang
dei ner eh ren amt li chen Ar beit im Kla ren?
Ja!

BTZ: Was schätzt du an dei nem Eh ren amt im BTB be son ders?
Es macht mir Spaß mit vie len gleich ge sinn ten Men schen zu -
sam men zu ar bei ten. Den Um gang mit jun gen Men schen
schät ze ich sehr. Ich ha be durch das Tur nen vie le Freun de ge -
won nen. Ich schät ze aber auch den kon struk ti ven Streit um
der Sa che we gen.

BTZ: Für wel che Hob bys hast du ne ben Be ruf und Eh ren äm -
tern noch Zeit?
Als Mit glied der Frei wil li gen Feu er wehr Ra statt neh me ich
noch ak tiv am Ein satz ge sche hen teil (die Frei wil li ge Feu er wehr
Ra statt hat im Jahr ca. 400 Ein sät ze zu be wäl ti gen). So oft
ich kann, neh me ich dar an teil. Wenn ich ein mal ei nen Ter min
ver säu me, so bin ich höchst wahr schein lich bei ei nem Feu er -
wehr ein satz. Tur nen und Feu er wehr sind aus al ter Fa mi lien -
tra di tion ver bun den. Wei te re Hob bys sind der bi o lo gi sche Ge -
mü se an bau auf mei nem Feld so wie die Spa zier gän ge am
frü hen Mor gen mit mei nem Hund Vi ta (eng l. Spring er spa niel).

Jörg Won tor ra – 
Vi ze prä si dent
über fach li che 
Auf ga ben

Al ter: 49 Jah re

Be ruf: selbst stän di ger
Rechts an walt

Fa mi lien stand: le dig

Bis he ri ge eh ren amt li che Tä tig kei ten

Im Turn ver ein „Ein tracht“ Wei her 1903 e.V.
1978 – 1983 Übungs lei ter Jung tur ner
1982 – 1984 Pres se wart
1984 – 1985 Sport wart
1985 – 1995 Übungs- und Ab tei lungs lei ter Bad min ton
1987 – 1991 Sport wart
1991 Übungs lei ter Bu ben tur nen
1994 – 2007 Übungs- und Ab tei lungs lei ter In di a ca
2000 Sport wart
2001 Stell ver tre ten der Vor sit zen der
2007 – heu te Bei sit zer im Ver wal tungs rat

Im Kraich turn gau Bruch sal
1984 – 1986 Gau ju gend pres se wart
1986 – 1994 Gau o ber turn wart für Brei ten ar beit
1992 – 2006 Gau fach wart für In di a ca
1995 – heu te Gau vor sit zen der

Im Ba di schen Tur ner-Bund
1994 – heu te Mit glied im Haupt aus schuss
1994 – 1996 (er ster) Lan des fach wart In di a ca (im BTB)
1996 – 2002 Lan des schieds richt er wart In di a ca
1996 – 1999 Lan des spiel wart
2002 – 2005 Res sort lei ter Struk tur im BV Über fach li che 

Auf ga ben
2005 – heu te Res sort lei ter Struk tur & Recht im BV Über fach li che 

Auf ga ben
2008 – heu te Vi ze prä si dent Über fach li che Auf ga ben

Im Ba di schen Sport bund Karls ru he
1992 – 2004 Mit glied im BSB-Sat zungs aus schuss

Im Sport kreis Bruch sal
1995 – 2001 Mit glied im ge schäfts füh ren den Vor stand
2001 – heu te Mit glied in er wei ter ten Vor stand

Sport li cher Wer de gang

Im Ju gend al ter war ich zu nächst Ge rät tur ner. Beim Deut schen Turn-
fest 1990 in Dort mund/Bo chum ha be ich mei ne Lie be zum In di a -
ca-Spiel ent deckt. Seit her bin ich bis heu te ak ti ver Spie ler. Über 17
Jah re war ich als Trai ner von Ju gend- und Er wach se nen-Mann schaf -
ten im TVE Wei her tä tig.
Seit 1976 bin ich Mit glied im Turn ver ein “Ein tracht” Wei her, seit
der Grün dung im Jahr 1999 auch in der TG Kraich gau so wie seit dem
ver gan ge nen Jahr Mit glied im TV Forst.

BTZ: Du bist seit dem 15. Okt o ber 2008 Mit glied im Prä si di um
des Ba di schen Tur ner-Bun des. Wie sieht das Fa zit dei ner fast ein-
jäh ri gen Prä si di um sar beit aus?
Die Ar beit im Prä si di um be rei tet mir sehr gro ßen Spaß. Ich bin mir
bei je der Sit zung be wusst, ei nem Gre mi um an zu ge hö ren, in dem
man durch sei ne Mit ar beit die Zu kunft des Ver ban des ge stal ten
kann. Das er füllt mich mit Stolz. Ich emp fin de aber auch Dank bar -
keit an die ser Stel le un se res Ver ban des mit ar bei ten zu dür fen und
so der Turn sa che et was von dem zu rück zu ge ben, was sie mir in
mei nem Le ben ge ge ben hat.

BTZ: Warst du dir von An fang an über den zeit li chen Um fang dei -
ner eh ren amt li chen Ar beit im Kla ren?
Un ein ge schränkt ja! Ich bin ja nicht erst seit dem 15.10.2008 eh -
ren amt lich tä tig. Ich kann oft mals das Ge jam mer ei ni ger Mit men-
schen nicht mehr hö ren, die im mer la men tie ren, sie hät ten kei ne Zeit.
Es gibt da ein sehr tref fen des iri sches Sprich wort: Als Gott die Zeit
er schuf, mach te er ge nug da von. Man muss sie sich nur neh men.

BTZ: Was schätzt du an dei nem Eh ren amt im BTB be son ders?
Es ist dies ja nicht mein er stes Eh ren amt im BTB. Ich ge hö re seit
1994 dem Haupt aus schuss an und seit 1996 ver schie de nen Be -
reichs vor stän den. Ich bin al so im BTB kein „Frisch ling“ mehr.
Was ich an der Ar beit im BTB be son ders schät ze ist das, was ei gent-
lich je der „Ehe ma li ge“ äu ßert, den ihr in eu rer Rei he „Was macht
ei gent lich …“ in der BTZ in ter viewt (im Au gust-Heft z.B. Seppl En -
gert), näm lich dass man im Lau fe der Zeit nicht nur vie le un ter schied -
li che Men schen ken nen lernt, son dern ech te Freun de fin det. Sol -
che Freund schaf ten hal ten oft vie le Jah re lang, manch mal ein gan zes
Le ben. Das al lein ent schä digt für die in ve stier te Zeit.
Wei ter schät ze ich, dass im BTB das „Pri mat des Eh ren amts“ gilt,
im Ge gen satz zu manch an de ren Lan des turn ver bän den. Man kann
hier als Eh ren amt li cher wirk lich ge stal ten und ist nicht nur pseu do-
de mo kra ti sche De ko ra tion für ei ne Ar mee von Haupt amt li chen. Der
Um gang im Prä si di um ist im mer freund schaft lich. Und was ich be -
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BTB-Aktuell

BTZ: Für wel che Hob bys hast du ne ben Be ruf und Eh ren äm -
tern noch Zeit?
Trotz des iri schen Sprich worts: Auch bei mir hat der Tag nur
24 Stun den. Schaut euch die „Lat te“ mei ner eh ren amt li chen
Tä tig kei ten an. Dann be ant wor tet sich die se Fra ge von selbst.
Ich ge nie ße es al ler dings wö chent lich in ei ner net ten Grup pe
In di a ca zu spie len und hin und wie der an Tur nie ren teil zu neh -
men. In die sem Zu sam men hang: Dan ke Seppl En gert. Die von
dir ge leg te Saat ist auf ge gan gen!

son ders schät ze, dass der jüng ste Eh ren amt li che den äl te sten mit
dem tur ne ri schen „Du“ an spre chen kann, oh ne schief an ge se hen
zu wer den. Da könn ten sich vie le an de re Sport fach ver bän de un se-
res Lan des ei ne dicke Schei be von uns ab schnei den.
Was mir noch be son ders am Her zen liegt: In vie len Turn ver ein
herrscht die Mei nung, wenn sie Mit ar bei ter an den Turn gau oder
den BTB „ab ge ben“ wür den sie die se ver lie ren und hät ten Nach -
tei le da durch. Das ge naue Ge gen teil ist der Fall. Mei ne Ar beit im
Turn ver ein wur de stets von mei ner Tä tig keit im Turn gau und im BTB
be fruch tet. Mein Ver ein hat mich nie ver lo ren. Ich ha be dort aus der
über ge ord ne ten Tä tig keit vie le po si ti ve An re gun gen ein brin gen
kön nen.
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BTJ-Aktuell

bi läen: Flo ri an Herth, als Lei ter des Bau ver wal tungs amts An sprech-
part ner bei der Stadt Brei sach, stand der BTJ schon zum 30. Mal
mit Rat und Tat zur Sei te.

Gro ße Nu deln
Was hat die „Pa sta“ in ei -
nem Schwimm bad zu su -
chen? Nix, könn te der
un be darf te Le ser mei nen.
Aber in Brei sach ist eben
al les an ders. Da ko chen
Be treu er und Teil neh mer
qua si ihr ei ge nes Süpp -
chen. Und als Zu ta ten
für die le gen dä re Be ach-
Par ty wer den seit ei ni -
gen Jah ren auch Nu deln in den Topf, par -
don, ins Becken ge wor fen. Das Spiel mit den bun ten
Schaum stoff-Nu deln hat schon fast Kult sta tus – vor
al lem in „Pfor ze“. Je den falls er wies sich der Teil neh -
mer aus dem Turn gau Pforz heim als gro ßer Nu del fan
und be för der te sei ne Geg ner gleich rei hen wei se ins
Was ser.

Gro ßer Tau cher
Als Schwimm tau-
cher hat te „Fo to -
loddl“ An dre as
ei nen gro ßen Auf tritt. Um ei -
ner Was ser schlacht zu ent -
ge hen, ret te te er sich mit ei -
nem ge wag ten Hecht sprung
in den Brun nen hin ter dem
Mar tin-Schon gau er-Gym -
na si um. Dumm nur, dass das
Becken nicht be son ders tief
war. Das konn te un ser La -
ger fo to graf na tür lich nicht

wis sen. Schließ lich war er erst das zwei te Mal
in Brei sach. Ein Gu tes, weil Neu es hat te die
An ge le gen heit dann doch – näm lich ein Warn -
schild: „Nicht vom Becken rand sprin gen.“

Gro ßer Sieg
So et was gab es in der Ge schich te der „In ter -
na tio nal Cham pions hips of Gym na stics“ in
Brei sach noch nicht. Erst mals si cher ten sich die
Be treu er in der Breis gau hal le den Sieg. Die Ent -

schei dung fiel denk bar knapp und
erst am letz ten Ge rät, als sich die
Er wach se nen am Bo den (Da men)
be zie hungs wei se Reck (Her ren) die
ent schei den den Zehn tel si cher ten.

Gro ßer Kin der ge burts tag
Die Rei se führ te die Kid dis nicht
nach Je ru sa lem, son dern zu den
Works hops. Und da bei ließ sich
doch pri ma auch im fort ge schrit -
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Spaß und gu te Lau ne wur den groß ge schrie ben
„Brei sach“ ist für die Ba di sche Tur ner ju gend längst zu ei nem
Syn o nym für Spaß und gu te Lau ne ge wor den. Kunst stück,
wenn Jahr für Jahr über 500 Kids und Be treu er ih ren Schlaf -
sack in der Eu ro pa stadt aus packen. Sa ge und schrei be 533 Jun -
gen und Mäd chen wa ren es, die vom 3. bis 13. Au gust am
In ter na tio na len Ju gend zelt la ger teil nah men. Und wer meint,
dass es über die 41. Aufla ge der Frei zeit nichts Neu es zu be -
rich ten gibt, der ist völ lig falsch ge wickelt. Die auf merk sa me
Lek tü re der La ger zei tung för der te so man che in ter es san te,
gro ße Be ge ben heit ans Ta ges licht.

Gro ßes Lag(ch)er
Für un se ren Han si war es
kein Zelt lach(g)er wie je -
des an de re. Schließ lich zog
es Hans-Die ter La cher be -
reits zum 30. Mal nach Brei-
sach. Grund ge nug für die
Ba di sche Tur ner ju gend, dem
Ur ge stein ih res In ter na tio -
na len Ju gend zelt la gers ei nen
Tag „frei“ zu ge ben. Ge mein-
sam mit vie len ehe ma li gen
La ger lei tern schwelg te Han si
am Sams tag in Er in ne run gen.
Und auch die Stadt Brei sach wus -
ste das En ga ge ment des BTJ-Chef-
Öko dienst lers zu wür di gen. Bür ger-
mei ster Oli ver Rein höchst per sön -
lich emp fing den klei nen Mann mit
dem gro ßen Her zen und lob te ihn
im Trau zim mer des Rat hau ses über
den grü nen Klee. Eh ren amt lich tä -
ti gen Per so nen wie Han si La cher sei
es zu ver dan ken, dass Ju gend frei -
zeit in der Grö ßen ord nung des Brei sach la gers
erst mög lich sei, mein te Rein.

Gro ße Ju bi läen
Ne ben un se rem Han si feier ten auch noch an -
de re Be treu er Ju bi läum. Ale xan dra „Püp pi“
Bar vi nek und Dag mar En gert küm mer ten sich
schon zum 20. Mal, Tru del Mai er zum 15. Mal
um die Teil neh mer. Da mit nicht ge nug der Ju -

41. IN TER NA TIO NA LES JU GEND ZELT LA GER
in Brei sach am Rhein
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BTJ-Aktuell

te nen Tee nie-
Al ter „Kin der ge-
burts tag“ feiern.
Ih ren Spaß hat -
ten auch die Tei -
lis der Grup pe
„Flash mob“, ob -
wohl sich das gar
nicht so an hör te.
Laut stark an ge -
sta chelt von den
Drill ma stern Mi -
chael und „Hüp fer“ hüpf ten die Mäd chen und
Jun gen durch die Stadt und mach ten selbst vor
ei nem be kann ten Le bens mit tel markt nicht
Halt. Stopp. Na tür lich wur de im „Lidl“ ein Halt

ein ge legt und dort ge tanzt, ge sun gen, vor al lem aber ge lacht. Der
ei ne oder an de re Brei sa cher schüt tel te zwar den Kopf, die Kiddis
nah men’s aber mit Hu mor. Schließ lich wa ren die ver rück ten Ideen
der Be treu er ja nichts Neu es.

Gro ße Mär chen er zäh ler
„Ein Männ lein steht im Wald ganz still und
stumm“. Das mag sich viel leicht der ei ne oder
an de re Tei li beim Orien tie rungs lauf im Mär chen wald ge dacht ha -
ben, die Mehr zahl kann te sich aber be stens aus. Und wer nicht,
der konn te noch et was ler nen. Zum Bei spiel, dass der „Wolf“ der
sie ben Geiß lein ein „un ge lern ter Kos me ti ker ist, der Kin der täuscht“
und „Rum pel stilz chen“ ein „Un be kann ter, der ei ne jun ge Fa mi lie
er presst“. Gut, dass nicht wie im Mär chen „Ha se und Igel“ die
„Täu schung ei nes ar ro gan ten Läu fers“ ge lang. Im Ge gen teil: Al -
le Kid dis hat ten ei nen gu ten Orien -
tie rungs sinn und fan den den Weg
ins Ziel. Wie aus ge wöhn lich gut
un ter rich te ten Krei sen ver lau te te,
hat te das Be treu er team mehr Pro -
ble me. Und das ist kein Mär chen.

Gro ße Völ ker ver stän di gung
Es soll ja mit un ter Ver stän di gungs -
schwie rig kei ten ge ben, wenn sich in
Brei sach ein Süd- mit ei nem Nord -
bad ner un ter hält. Ein fa cher ist die Kom -

mu ni ka tion mit den Tei lis aus der Al pen re pu blik Öster reich.
Da mit das auch so bleibt, ha ben die lie be voll „Öschis“ ge -
nann ten Kids aus dem Nach bar land ei nen „Vo ka bel kurs für
Nicht-Öschis“ zu sam men ge stellt – mit al len für „Brei sa cher“
wich ti gen Wör tern ver steht sich. „Wün drig“ ge wor den? Da
hilft ein Be such im La ger 2010, um die se Neu gier zu be frie -
di gen.

Gro ße Win ter sport ler
In Brei sach ist doch al les et was an ders als im wah ren Le ben.
Wäh rend im gro ßen Ski zir kus die „Öschis“ ei ne Me dail le nach
der an de ren bei Welt mei ster schaf ten und Olym pi schen Spie -
len ab stau ben, dreh ten die Deut schen den Spieß um. Zur Be -
grü ßung hat ten die Be treu er gleich den er sten Wett be werb
an ge setzt: Som mers ki lauf. Als gelan de te Ski läu fer zeig ten sich
die Teil neh mer aus dem El senz-Turn gau. Ge rüch ten zu Fol ge
sol len be reits die er sten Ski lif te auf den sanf ten Hü geln rund
um Sins heim er rich tet wor den sein. Über die Lei stun gen des
Turn gau Karls ru he woll te die Red ak tion ei gent lich den Man -
tel des Schwei gens hül len. Die Aus re de, wa rum die Karls ru -
her gar nicht an dem Ren nen teil nah men, schien dann doch
be rich tens wert: „Wir sind Mäd chen. Wir müs sen mal …“

Größ ter Turn gau
Das wa ren beim 41. La ger die „Mon ne mer“ (Mann heim). Sa -
ge und schrei be 74 Teil neh mer hat te Gau-Ver ant wort li cher
Do mi nik Mondl um sich und sei ne fünf Be treu er kol le gen ge-
schart. Re spekt.

Gro ße Mo de welt
Tom my Hil fi ger und Karl La ger feld soll ten mal ei nen Ab ste -
cher nach Brei sach ma chen und sich ein paar An re gun gen ab -

ho len. Die bei den Mo de schöp fer wür den
gar an tiert fün dig. Die Red ak teu re der La-
ger zei tung mach -
ten je den falls ei ni -
ge Mo de-Neu hei -
ten aus. 

2009 zähl ten zum
Bei spiel Son nen -
bril len, Flip-Flops,
Arm bän der und
ka rier te Ho sen zu
den Trends. „Out“
wa ren da ge gen

wei ße Socken in San da len (An mer -
kung der BTZ: Ist das wirk lich neu?),
en ge Ba de ho sen (im Frei bad aber
Pflicht) und ge färb te Haa re. We nigs -
tens ist jetzt klar, wa rum sich La ger -
lei ter Ga briel

Nock nicht mehr
wie in frü he ren
Jah ren die Haa -
re färbt.

Lutz En gert
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35 MÄD CHEN beim 
Ge rä t turn camp in Her bolz heim

Es sen und Trai ning wa ren nach dem Ge schmack
der Tur ne rin nen

Die Ver ant wort li chen und Teil neh mer wa ren hellauf be geis -
tert. „Ich ha be ei ne sehr net te Mail von den Tur ne rin nen aus
Mos bach er hal ten“, be rich te te Clau dia Schim mer mit glän -
zen den Au gen vom Ge rä t turn camp der Ba di schen Tur ner - 
ju gend. Zur Freu de der Mit ar bei te rin im Ju gen dre fe rat des Ba -
di schen Tur ner-Bun des stand Schwarz auf Weiß in der di gi -
ta len Nach richt ge schrie ben, was wohl al le 35 Teil neh me rin -
nen – so vie le wie schon lan ge nicht mehr, aber lei der kei ne
Jun gen – dach ten. „Vom Es sen bis zu den An ge bo ten war al -
les be stens or ga ni siert, und das Es sen war lecker. Wenn Sie
näch stes Jahr wie der ein Turn camp ma chen, ist der TV Mos -
bach ger ne wie der da bei.“

Erst mals nach vie len Jah ren in Has lach fand die Ver an stal tung
An fang Au gust wie der in Her bolz heim statt. Und die Ent schei -
dung, nicht nur den Stand ort wech seln, son dern auch das
Kon zept zu än dern, er wies sich als Glücks griff. Im Lei stungs -
zen trum fan den die Tur ne rin nen wäh rend des fünf tä gi gen
Camps ide a le Trai nings be din gun gen vor. Dank der op ti ma -
len Be treu ung durch die Trai ner Rai ner Klip fel, Ste fa nie Meis -
ter-Neu mann, Max Lerchl, Ima nuel Bumb und Hei ke Wis sing
lern ten die Mäd chen an den olym pi schen Ge rä ten neue Ele -
men te und feil ten zum Bei spiel an ih ren Bo den cho re o gra fien.
Auch auf dem Tram po lin stu dier ten sie Übungs tei le ein. Be -
son ders von der Schnit zel gru be, die vie le bis lang nicht kann -

ten, wa ren die Teil neh me rin nen be ein druckt. Of fen sicht lich so sehr,
dass sie auch das freie Trai ning am Abend für zu sätz li che Ein hei -
ten nut zen. 

Für Ab wechs lung hat ten die Or ga ni sa to ren auch ge sorgt: Am Mitt -
woch nach mit tag stand ein Be such des Schwimm bads an. Für den
letz ten Tag hat ten sich Trai ner und Tur ne rin nen be son ders ins Zeug
ge legt. Be vor die El tern ih re Spröss lin ge mit nach Hau se nah men,
schau ten sie sich an, was die se ge lernt hat ten: so wohl an den Ge -
rä ten als auch tän ze risch. Zum Ab schluss des Ge rä te turn camps prä -
sen tier ten die Mäd chen ih ren Ma mas und Pa pas schließ lich ei nen
Tanz. lue
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Wir bedanken uns beim 
Sparkassenverband 

Baden-Württemberg für die 
jahrelange Unterstützung!



Wettkampfsport

Noch am Abend er folg te die Aus lo sung der Klein feld spie le
nach Al ters klas sen. Je weils mit zwei Spie ler/in nen ver schie -
de ner Ver ei ne wur den in 18 Spiel klas sen je weils 16 Mann -
schaf ten ge bil det, die am Don ners tag auf ins ge samt 36 Klein-
fel dern ih re Mei ster er mit tel ten. In Vie rer grup pen wur de die
Rang fol ge der Vor run de aus ge spielt. In der Plat zie rungs run-
de mit wei te ren drei Spie len der rang glei chen Te ams wur den
dann die Sie ger und Plat zier te er mit telt, wo bei je der Platz aus -
ge spielt wur de. Am Abend folg te die Sie ger eh rung, wo bei al -
le Teil neh mer das obli ga to ri sche „Zelt la ger-Shirt“ er hiel ten.

Der Frei tag war ver schie de nen Ak tio nen vor be hal ten, wo bei
dem Bar fuß pfad, dem Mah len von Korn zu Mehl mit an schlie-
ßen dem Brot backen so wie dem na hen Schwimm bad vor wie -
gend der Vor zug ge ge ben wur de. Zwi schen zeit lich or ga ni sier -
ten die Ver ant wort li chen die Groß feld spie le für den Sams tag.
Aus je vier Klein feld teams wur den die je weils acht Mann schaf-
ten in neun Al ters klas sen ge bil det.

Be reits um neun Uhr am Sams tag mor gen wur de wie der um
um die Grup pen sie ge ge kämpft. We gen dem schö nen und hei-
ßen Wet ter wur den die Fi nal spie le in die Abend stun den ver -
legt, da mit al le noch mals die Ge le gen heit zum Schwimm bad -
be such hat ten. Abends nach der Sie ger eh rung spiel te ei ne ört-
li che Band mo der ne Rhyth men. Ge gen Mit ter nacht stie gen
meh re re hun dert Bal lons mit Wun der ker zen als stim mungs -
vol ler Ab schluss auf.

Am Sonn tag nach dem Früh stück wur den die Zel te ab ge baut
und die Heim rei se an ge tre ten. Bei al len sport li chen Wett kämp -
fen stand der Spaß im mer im Vor der grund, al te Be kannt schaf -
ten wur den wie der auf ge frischt. Ein Lob gilt dem Ver an stal -
ter, der or ga ni sa to risch kei ne Wün sche of fen ließ, auch nicht
bei der Voll ver pfle gung der Sport ler. So gar an Ve ge ta rier wur -
de ge dacht. Für die Teil neh mer war schon beim Packen klar,
dass auch 2010 das Zelt la ger fest ge bucht ist.

An dre as Brei thaupt
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Faust ball

FAUST BALL-JU GEND ZELT LA GER 
mit Tur nie ren und Brot backen

Mitt ler wei le schon Tra di tion hat die Teil nah me der ba di schen Ver -
ei ne aus Weil, Bret ten, Öschel bronn, Karls dorf, Schlut ten bach und
Waib stadt beim Faust ball-Zelt la ger des Schwä bi schen Tur ner bun -
des, das zum wie der hol ten Mal zu Be ginn der Som mer fe rien in
Ötis heim durch ge führt wur de. 

So fort nach der letz ten Schul stun de setz ten sich die Fahr zeu ge mit
den Teil neh mern in Be we gung um recht zei tig ans Ziel zu ge lan gen.
Ins ge samt 647 Ju gend li che und Be treu er aus 39 Ver ei nen bau ten
ne ben den groß zü gi gen Sport an la gen ei ne gi gan ti sche Zelt stadt auf.

Die Teil neh mer des TV Weil vor ei nem ih rer bei den Zel te. Fo to: An dre as Brei thaupt

Die Tur ner des TV HER BOLZ HEIM star ten 
in die neue Sai son der 2. Bun des li ga

Auch in die ser Sai son hat die Her bolz hei mer Mann schaft ei nen
Neu zu gang zu ver mel den. Der 17-jäh ri ge Fran zo se Fa bio Bra za si
aus Mul hou se ver stärkt das Breis gau er Team.

Mit da bei sind wie im letz ten Jahr Yan nick Stolz, An to nio Hu ber,
Flo ri an Wis sert, Dirk Kien le, Re ne Schmied lin, Sa scha Bär, Tho mas
Han ke und Da vid Speck. Auch Jo han nes Le ve ring haus, der sich im
ver gan ge nen Jahr ei nen Schien bein bruch zu zog ist wie der mit von
der Par tie. Be treut wird die Mann schaft von Ralf Me sel und Re né
Schmied lin.

In die ser Sai son ha ben die Her bolz hei mer vier span nen de Heim -
wett kämp fe, wo bei sie sich vor al lem auf den ehe ma li gen Geg ner
aus der er sten Bun des li ga, FC Bay ern Mün chen, freu en.

Das pri mä re Ziel ist die ses Jahr, sich im Mit tel feld zu plat zie ren.
Trotz dem will man auch den ho hen Fa vo ri ten in der Grup pe Süd
ei ni ge Punk te ab neh men.

Ter mi ne der Heim wett käm fe

11.10.09, 15 Uhr TV Her bolz heim – Ex qui sa Ober bay ern

17.10.09, 17 Uhr TV Her bolz heim – FC Bay ern Mün chen

07.11.09, 17 Uhr TV Her bolz heim – TSV Mon heim

28.11.09, 14 Uhr TV Her bolz heim – TSV But te nie sen

Aus führ li che In for ma tio nen über al le Wett kämp fe ste hen im
neu en In ter net por tal www.TVH-Kunst tur nen.de

Kunst tur nen Män ner
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ner Al ters klas se hat er den er sten Platz beim
Tref fen der Äl te ren im Ju li 2009 in Weil am
Rhein be legt. Das ver dient Re spekt.

Als Freund der „Fescht le fie rer“ en ga giert er
sich jähr lich bei dem von ihm ins Le ben ge -
ru fe nen Brug ge woog-Fescht, das in die sem
Jahr be reits zum sieb ten Mal ge feiert wur de.
Na tür lich ist im mer die gan ze Fa mi lie in die
Or ga ni sa tion ein be zo gen, denn oh ne sei ne
Frau Ger trud und sei ne Kin der und En kel
geht’s wohl nicht. Stolz ist er auf die Eh run gen der Ge mein de, der
Wap pen schei be im Jah re 2005 und auf die Eh ren na del des Lan des
Ba den-Würt tem berg für außer ge wöhn li ches En ga ge ment in sei nem
Hei mat ort.

Der Mark gräf ler-Hochr hein-Turn gau und al le Tur ne rin nen und Tur -
ner in Ba den gra tu lie ren Theo Pfost nach träg lich zu sei nem 70. Ge -
burts tag, wün schen ihm ei ne gu te Ge sund heit und wei ter viel Freu -
de bei sei nen „Ämt le“, und dass er vor al lem sei nen gol de nen
Hu mor nicht ver lie ren mö ge.

Ele o no re Schmid

Theo Pfost wur de be reits am 22. Au gust 70 Jah re alt. Und
wie man sich das bei ei nem so le ben di gen, fro hen Men schen
vor stellt, hat te er die sen Eh ren tag auch im Kreise sei ner Fa -
mi lie und sei ner Freun de zünf tig ge feiert. Bei ei ner so be kann -
ten Per sön lich keit stell ten sich vie le Gra tu lan ten ein. Auch der
Mark gräfler-Hochr hein-Turn gau (MHTG) mit der Vor sit zen -
den Ge schäfts füh rung, Or nel la Po karn, reih te sich in die Schar
der vie len Gra tu lan ten.

Theo Pfost hat sich nie ge scheut, Ver ant wor tung zu über neh -
men. Vie le eh ren amt li che Tä tig kei ten übt er noch heu te aus.
Er war zehn Jah re er ster Vor sit zen der in sei nem Hei mat turn -
ver ein dem TV Inz lin gen. Heu te steht er als zwei ter Vor sit zen-
der und Wirt schafts lei ter im mer noch in der Ver ant wor tung
des Ver eins. Dem ist nicht ge nug; er wur de Vor sit zen der bei
der Ver ei ni gung der äl te ren Tur ne rin nen und Tur ner im Mark -
gräfler-Hochr hein-Turn gau und übt die ses Amt mit gro ßer Ge-
wis sen haf tig keit aus.

Fit hält er sich mit Wan dern, mit Gar ten ar beit und fest in sei -
nem sport li chen Pro gramm ste hen Aqua-Gym na stik und das
Je der manns tur nen in sei nem TV Inz lin gen. Im Ge rät tur nen sei -

The o dor Pfost ein jun ger Sieb zi ger

stieg beim Ba di schen Tur ner-Bund, ste hen die
weib li chen Turn ta len te aus Ba den bun des -
weit an der Spit ze. 

Nach neun jäh ri ger Tä tig keit im Be reichs vor -
stand Lei stungs sport über nahm Do ris Pog -
ge mann-Blo men kamp beim Lan des turn tag
2005 in Pforz heim den Vor sitz des neu ge -
schaf fe nen Be reichs vor stan des Olym pi scher
Spit zen sport. Fort an war und ist sie als Mit glied im BTB-Prä si di -
um ei ne hoch ge schätz te und kom pe ten te Mit ar bei te rin, die ei nen
schier un er mess li chen zeit li chen und in halt li chen Auf wand für die
Ent wick lung des weib li chen Kunst tur nens lei stet. Oh ne die jetzt 50-
jäh ri ge Vor den ke rin und Ideen ge be rin, oh ne de ren Hart näckig keit
und ih rem ziel o rien tier ten Han deln – auch ge gen ü ber dem DTB –
wä re der Ba di sche Tur ner-Bund heu te nicht das kunst tur ne ri sche
Aus hän ge schild in Deutsch land. Da bei scheut sie auf ih rem er folg -
reich be gon ne nen Weg we der Tal soh len noch Stol per stei ne, die
der en ga gier ten Kämp fe rin für das weib li che Kunst tur nen von au -
ßer halb im mer wie der vor die Fü ße ge legt wer den. Do ris Pog ge -
mann-Blo men kamp gilt als Ar chi tek tin ei ner po si ti ven Ent wick lung
des Lei stungs sports in Ba den und nim mer mü de An trei be rin zu noch
mehr Er folg. 

Die ak ti ven Tur ne rin nen so wie die vie len Mit glie der in den Turn-
und Sport ver ei nen un se res Ver ban des sind des halb der Ju bi la rin an
ih rem 50. Ge burts tag zu al ler größ tem Dank ver pflich tet. Er gänzt wird
die ses Dan ke schön durch den Wunsch auf Ge sund heit und der
Hoff nung, dass Do ro thea Pog ge mann-Blo men kamp noch vie le Jah-
re dem weib li chen Kunst tur nen in Ba den und Deutsch land so wert -
vol le und weg wei sen de Im pul se ge ben kann. Kurt Klumpp

Do ro thea Pog ge mann-Blo men kamp – kurz ge nannt Do ris –
feiert am 25. Sep tem ber in Bad Säckin gen ih ren 50. Ge burts-
tag. Die Ju bi la rin zählt heu te bun des weit zu den pro fi lier tes -
ten Ex per tin nen im Kunst tur nen der Frau en und hat in den
letz ten Jah ren – zu sam men mit vie len en ga gier ten Trai ne rin -
nen – als Lan des fach war tin und Vi ze prä si den tin des Ba di schen
Tur ner-Bun des (BTB) das weib li che Kuns tur nen in un se rem
Land auf ein bun des weit be ach te tes Ni veau ge bracht. Seit
dem Deut schen Turn tag 2006 in Kas sel ist Do ris Pog ge mann-
Blo men kamp auch Mit glied im Be reichs vor stand Olym pi scher
Spit zen sport des Deut schen Tur ner-Bun des.

Die im nie der säch si schen Ge orgs ma rien hüt te auf ge wach se -
ne Gym na si al leh re rin hat te als sechs jäh ri ges Turn kü ken bei
den Sport freun den Oe se de er sten Kon takt zum Kin der tur nen.
Im Al ter von 13 Jah ren ging Do ro thea Pog ge mann als Kunst -
tur ne rin zum Os na brücker Sport club. Schnell wur de das Or -
ga ni sa tion sta lent und die Vor bild funk tion der jun gen Tur ne rin
er kannt, so dass sie be reits als Sieb zehn jäh ri ge die Kampf rich -
ter li zenz für das Kunst tur nen er warb. Nach ih rem Wohn ort -
wech sel ins „Ba di sche“ be gann sie 1984 als Kampf rich te rin,
ehe sie we nig spä ter die Bun des li zenz und 1993 die In ter na -
tio na le Kampf richt er li zenz er warb.

Nach nur zwei jäh ri ger Tä tig keit im Lan des fach aus schuss Kunst-
tur nen Frau en des Ba di schen Tur ner-Bund wur de Do ris Pog -
ge mann-Blo men kamp im Fe bru ar 1996 als Nach fol ge rin von
Ul la Sut ter zur Lan des fach war tin in Ba den ge wählt. Die ziel -
o rien tiert und stark kon zep tio nell ar bei ten de Ju bi la rin legte
von Be ginn an ein be son de res Au gen merk auf die Nach wuchs -
ar beit. Heu te, knapp 15 Jah re nach ih rem eh ren amt li chen Ein -

Dorothea Poggemann-Blomenkamp
Ar chi tek tin der ba di schen Kunst turn er fol ge wird 50
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Die Ju bi la rin stellt da bei nie ih re ei ge ne Per son in den Vor der-
grund, son dern dient aus schließ lich der Wei ter ent wick lung des
lei stungs o rien tier ten Fach ge biets. Ne ben ih rer Auf ga be als
Lan des fach war tin ge hört sie kraft Am tes auch dem Haupt -
aus schuss des Ba di schen Tur ner-Bun des an. 

Die Tur ne rin nen und Tur ner aus Ba den wün schen Trau del
Glök ler zu ih rem Eh ren tag al les Gu te und ver bin den die se
Glück wün sche mit der Hoff nung, dass sie noch lan ge die
fach li che Ver ant wor tung für die Sport gym nas tin nen aus Ba -
den über nimmt. Al les Gu te, Trau del!

Kurt Klumpp

Am 19. Sep tem ber feier te Trau del Glök ler,
Lan des fach wart in der Ryhth mi schen Sport -
gym na stik des Ba di schen Tur ner-Bun des, ih -
ren 50. Ge burts tag. Die Ju bi la rin hat vor Jah-
ren die Ver ant wor tung für die Sport gym nas -
tin nen in Ba den über nom men und zeich net
sich da bei durch ver ant wor tungs be wus stes

Han deln aus. Vor al lem bei der Durch füh rung von Mei ster schaf -
ten und Wett kämp fen be weist Trau del Glök ler ihr Or ga ni sa tions -
ta lent. Ih re Zu ver läs sig keit und Pflicht treue zeich net sie eben so aus
wie der per sön li che Um gang mit den Trai ne rin nen und ak ti ven
Gym na stin nen. 

Trau del Glök ler wur de 50

frau In ge Pe ter mann hält sich bei der DJK Bruch sal, beim VSG
Bruch sal so wie bei der Er-und-Sie-Grup pe des TV Hei dels heim
sport lich fit. Dar ü ber hin aus en ga giert sie sich sehr stark im
ca ri ta ti ven und kirch li chen Be reich. Zu sam men blicken bei de
auf 80 Jah re eh ren amt li che und selbst lo se Tä tig kei ten zu rück.

Der ge lern te Fein me cha ni ker und spä te re Fern mel de tech ni -
ker beim Gü te prüf dienst der Deut schen Bun des post be klei -
det seit 46 Jah ren ver schie de ne Äm ter in den Füh rungs gre -
mien des Kraich turn gaus Bruch sal und er hielt da für zahl rei che
Eh run gen. Wer ner Pe ter mann ist Eh ren-Ober turn wart des
Kraich turn gaus Bruch sal und war und ist in sei nem Hei mat -
ver ein TSV Neu dorf so wie bei der TSG Bruch sal und beim TV
Hei dels heim als Übungs lei ter und Sport ab zei chen prü fer tä tig. 

Der Ba di sche Tur ner-Bund so wie der Kraich turn gau Bruch sal
be glück wünscht das Ehe paar In ge und Wer ner Pe ter mann zur
Gol de nen Hoch zeit.

Kurt Klumpp

Mit In ge und Wer ner Pe ter -
mann aus Bruch sal feier ten
am 29. Au gust zwei ganz
be son de re Men schen mit ei -
nem Dank-Got tes dienst in
der Bruch sa ler Pau lu skir che
ih ren 50. Hoch zeits tag. 
Die bei den Gold ju bi la re ver -
ei nen in vor bild li cher Wei se
Selbst lo sig keit und Näch s -
ten lie be, eh ren amt li ches En -
ga ge ment und Fa mi lien sinn.
Der 79-jäh ri ge Wer ner Pe -
ter mann hat sich schon seit

vie len Jahr zehn ten als Übungs lei ter und Vor stands mit glied im
Kraich turn gau Bruch sal dem Tur nen ver pflich tet, ist selbst im fort -
ge schrit te nen Al ter noch ak tiv. Beim In ter na tio na len Deut schen
Turn fest in Frank furt wur de er vor we ni gen Wo chen zum wie der -
hol ten Mal bun des wei ter Turn fest sie ger in sei ner Klas se. Sei ne Ehe -

Wer ner und In ge Pe ter mann 
feier ten Gol de ne Hoch zeit

?
In Me mo ri am:

Rein hard Schwen den mann ver stor ben

Der lang jäh ri ge und über aus ver dienst vol le Gau ski wart des Or te nau er Turn gaus, Rein hard
Schwen den mann, ist nach schwe rer Krank heit am 3. Sep tem ber im Al ter von erst 66 Jah ren in
Zell am Har mers bach ver stor ben. Der ehemalige Bus fah rer hat das Ski we sen in der Or te nau er
ge prägt und in ei ne er folg rei che Rich tung ge steu ert. Zu sam men mit sei ner Frau Ot ti hat er zahl -
rei che Win ter maß nah men ge plant, or ga ni siert und durch ge führt. 

Rein hard Schwen den mann war von 1986 bis 2003 ein cha rakt er star ker Gau fach wart, der stets
auf merk sam, freund lich und zu vor kom mend war und da bei sei ne Auf ga ben für den Or te nau er
Turn gau im mer ziel o rien tiert und über aus ge wis sen haft ver rich te te. Sei ne of fe ne Art hat ihm
vie le Freun de in sei nem Hei mat ver ein TV Zell a.H. so wie im Fach aus schuss Schnee sport des
Ba di schen Tur ner-Bun des be schert. Sein Wort hat te Ge wicht, er ge noss ein ho hes An se hen und war bei spiel ge bend für vie le
Turn freun de. Viel zu früh ist er An fang Sep tem ber ver stor ben. Der Tur ne rin nen und Tur ner des Ba di schen Tur ner-Bun des und des
Or te nau er Turn gaus, ins be son de re aber die vie len Ski sport freun de wer den Rein hard Schwen den mann ein eh ren des Ge den ken
be wah ren. Kurt Klumpp

Personalien



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

Am 2. Okt o ber die Lan des fach war tin für Gym na stik Sil via
Baum gärt ner, Lo renz-Öchs ler Weg 26, 77855 Achern (55);
am 3. Okt o ber das Vor stands mit glied der BTJ für Kin der tur -
nen Dr. Ker stin Sau er, Stein weil er stra ße 29, 69242 Mühl hau -
sen-Tairn bach (32) und der Vor sit zen de des Main-Neckar Turn-
gau es Wer ner Wieß mann, Rei chen ber ger Stra ße 111a, 97877
Wer theim (62); am 16. Okt o ber im Be reichs vor stand Lei s -
tungs sport der Ver tre ter der Turn gaue Rolf Wein zierl, Bis marck-
stra ße 16, 68535 Edin gen-Neckar hau sen (68); am 18. Okto -
 ber die Vi ze prä si den tin für Öf fent lich keits ar beit und Vor sit -
zen de des Turn gau es Pforz heim-Enz, Son ja Ei tel, Brun nen -
stra ße 11/1, 75242 Neu hau sen (55); am 20. Okt o ber das
Vor stands mit glied der BTJ für Kin der tur nen Kath rin Rie del,
In ster bur ger stra ße 21d, 76139 Karls ru he (29); am 29. Okto -
 ber das Vor stands mit glied der BTJ für Lehr ar beit, Sa bi ne Ernst,
Grü ne wald stra ße 30, 68169 Mann heim (37) und am 31. Ok -
t o ber der Vi ze prä si dent für Fi nan zen Al fred Metz ger, Rot -
kreuz stra ße 23, 68753 Wag häu sel (57).

Am 7. No vem ber der Lan des fach wart für Ring ten nis Pe ter
Mor stadt, Neu e stra ße 33, 76596 For bach (58); am 12. No -
vem ber der Vor sit zen de des Karls ru her Turn gau es Jür gen
Sto ber, Am Pfad 3, 76149 Karls ru he (57); am 13. No vem ber
das ko op tier te Mit glied im Prä si di um Rolf Mül ler, Ritt nert -
stra ße 64, 76227 Karls ru he (69); am 14. No vem ber das Eh -
ren mit glied Wal ter Frei vo gel, Brü der stra ße 4, 75210 Kel tern

(90); am 21. No vem ber der Lan des fach wart für Prell ball Klaus-Die -
ter Rusch, He bel stra ße 26 a, 77656 Of fen burg (51); am 25. No -
vem ber der Lan des fach wart für Leicht ath le tik Ro land Trem mel,
Wald stra ße 7b, 76706 Det ten heim (61) und am 30. No vem ber die
Lan des fach war tin für Tram po lin tur nen Isol de Papp, Plobs hei mer
Stra ße 29, 77743 Neu ried (42).

Jetzt hat sie sich ganz
in ten siv um ih re ei ge -
nen In ter es sen ge küm -
mert und hat sich ge -
traut „Ja“ zu sa gen. 

Am 8. Au gust gab sie
auf dem Stan des amt
ih rem Mat thi as das Ja-
Wort. Ge mein sam mit
Ver wand ten und Be -
kann ten wur de am
Abend ge pol tert. 

Am 15. Au gust folg te
dann das kirch li che Ja-
Wort mit an schlie ßen der Feier.

Die Vor stand schaft und die Tur ner ju gend des Main-Neckar-Turn -
gau es wünscht dem jun gen Paar für die ge mein sa me Zu kunft al -
les Gu te und viel Glück!

Sa bi ne Dörz ba cher

Pa tri cia Vath heißt jetzt Pa tri cia Stein bach

Die Vor sit zen de der Main-Neckar-Tur ner ju gend Pa tri cia Vath
hat sich in den letz ten Jah ren in ten siv um die In ter es sen der
Tur ner ju gend ge küm mert. 

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

Vom Hauptausschuss des BTB sind es:

Verbunden mit den herzlichsten Glückwünschen ist die Hoffnung
auf persönliches Wohlergehen sowie weiterhin viel Freude und
Erfolg im turnerischen Ehrenamt!

“Runde Geburtstage” 
im November

Am 14. No vem ber feiert un ser Eh ren mit glied Wal ter Frei vo gel
sei nen 90. Ge burts tag. Ei ne aus führ li che Lau da tio wird in der
No vem ber-Aus ga be der Ba di schen Turn zei tung ver öf fent licht.

Offizieller Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes

ANZEIGE
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schau er mit „In vi si ble Cir cus“ in ih ren far ben präch ti gen Kos -
tü men in die Welt des Show tan zes. Dass der Holz stab als Turn -
ge rät kei nes wegs aus ge dient hat, zeig ten die Nach wuchs tur -
ner des TSV Meckes heim. Sprung kräf tig und dy na misch traten
die Tram po lin sprin ger vom gleich na mi gen Ver ein auf. 

Blaue Re gen schir me und die Me lo die zu „Sin ging in the rain“
in spi rier te die Gym na stik grup pe vom TSV Kürn bach zu ei nem
„Tanz unter’m Re gen bo gen“. 

Wei te re Dar bie tun gen zeig te die Step-Ae ro bic-Ab tei lung des
TV Sins heim, so wie Ab tei lun gen des gast ge ben den Ver eins
mit ei nem kre a ti ven „Sport pa last wal zer“ und ei ner dy na mi -
schen Ae ro bic-Vor füh rung. Zu den zahl rei chen Hö he punk -
ten zähl te auch die Bauch tanz grup pe des TGV Eschel bach so -

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

Viel Be we gung beim ge sel li gen 
NACH MIT TAG DER ÄL TE REN

Sport li che, tän ze ri sche und tur ne ri sche Dar bie tun gen bei Kaf fee
und Ku chen so wie der ge gen sei ti ge Aus tausch sind die Er folgs -
ga ran ten des ge sel li gen Se nio ren nach mittags des El senz-Turn -
gaus. Ein ab wechs lungs rei ches Un ter hal tungs pro gramm er leb -
ten die zahl rei chen Be su cher bei der dies jäh ri gen Ver an stal tung
in der Au wie sen hal le in Meckes heim.

Die Or ga ni sa to ren um Gau o ber turn wart
Ger hard Hen rich stell ten die ses Jahr wie der
ein über zweiein halb stün di ges Tanz- und
Mit mach an ge bot auf die Bei ne. 

„Der ge sel li ge Nach mit tag für Se nio ren ge -
hört zu den ge sell schaft li chen Hö he punk -
ten im El senz-Turn gau und hat auch die ses
Jahr wie der ein be acht li ches Ni veau“, be -
grüß te der stell ver tre ten de Vor sit zen de des
El senz-Turn gaus, Hans Dür re, die Gä ste und
ge dach te der 2008 ver stor be nen Eli sa beth
Fil sin ger. „Sie war lan ge Jah re fe der füh rend
beim aus rich ten den TSV Me ckes heim und
half stets bei der Or ga ni sa tion des Se nio ren -
nach mittag mit Herz blut mit“.

Et wa 100 Teil neh mer aus fünf Turn gau-Ver -
ei nen sorg ten für ein viel sei ti ges Pro gramm.
Die TSG Agla ster hau sen ent führ te die Zu -
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Aus den Turngauen



wie die Mäd chen der Tanz sport grup pe Agla ster hau sen zum
ge fühls be ton ten Song von „Ti ta nic“.

Zwi schen den ein zel nen Dar bie tun gen wur den die Be su cher
von den klein sten Tur nern an ih ren Ti schen ab ge holt und zu
ei nem ge mein sa men Mit mach an ge bot an i miert. „Der Se nio -
ren nach mittag ge hört fest in den Ver an stal tungs ka len der un -
se res Turn gaus und zeigt durch die gu te Re so nanz die be deu -
ten de Stel lung der Se nio ren in der Ge sell schaft“ so Dür re.

Mar kus Pfrün der

Gau mei ster schaf ten im
ORIEN TIE RUNGS LAUF neu eta bliert

Auf Grund der gu ten Re so nanz im ver gan ge nen Jahr ent -
schie den sich die Ver ant wort li chen des El senz-Turn gaus er -
neut Gau mei ster schaf ten im Orien tie rungs lauf aus zu tra gen.
Mit die sem Wett kampf end e te auch die Frei luft sai son 2009.

Ins ge samt gin gen 20 Orien tie rungs läu fer im Al ter zwi schen
zehn und 40 Jah ren aus Helm stadt, Meckes heim, Mühl bach,

Neckar bi schofs heim und Reich arts hau sen an den Start. „Da mit hat
sich die Teil nehm er zahl ge gen ü ber dem Vor jahr ver dop pelt“, freu-
ten sich die Or ga ni sa to ren um Hei ke Horst vom El senz-Turn gau.
Im Wimp fe ner Forst bei Neckar bi schofs heim-Helm hof mach ten
sich die Läu fer je nach Al ters klas se auf die zwei bzw. vier Ki lo me -
ter lan ge Strecke. Mit ei ner Kar te im Maß stab 1:15000 aber oh ne
Kom pass mach ten sich die Läu fer auf den Weg. „Bei der Ein füh rung
in die se Sport art wird oh ne Kom pass ge lau fen um ein Ge fühl zu
be kom men und die Orien tie rungs fä hig keit zu ler nen“, so der stell -
ver tre ten de Vor sit zen de des El senz-Turn gaus, Hans Dür re. 

Die Strecke war viel sei tig und durch ei ni ge Stei gun gen im Wald
und star kem Un ter be wuchs sehr an spruchs voll. Mit der gu ten Be -
tei li gung und den er ziel ten Er geb nis sen zeig te sich Hei ke Horst sehr
zu frie den. Um den Orien tie rungs lauf noch mehr in den Blick punkt
der Ver ei ne zu rich ten sind im näch sten Jahr Lehr gän ge für Fort -
ge schrit te ne und Kin der ge plant. In den ein zel nen Al ter klas sen gin -
gen fol gen de Sie ger her vor: Do mi nik Frei mann, TSV Meckes heim
(Schü ler H 8), Re bek ka Lau er, TSV Helm stadt (Schü ler D 12), Oli -
ver Lau er, TSV Helm stadt (Schü ler H 12), Mi chael Ros sel, TV Ne-
ckar bi schofs heim (Ju gend), Mar tin Dor ner, TV Neckar bi schofs heim
(Eli te-Klas se), Bernd Eckert, TSV Reich arts hau sen (Se nio ren).

Mar kus Pfrün der

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

TURNGAU-TER MI NE im Oktober/November
10. Okt o ber: Mann schafts mei ster schaf ten Ge rät tur nen männ lich in Kro nau
10. Okt o ber: AOK-Ge sund heits tag beim SSC Karls ru he
11. Okt o ber: Gau-Wan der tag beim TV Ober grom bach
24. Okt o ber: “Tag des Tur nens” beim TV Phil ipps burg

7. No vem ber: “Nach mit tag der Äl tern” beim Gym na stik club Wei her
7./8. No vem ber: De zen tra ler Grund lehr gang Mo dul 3 – El tern-Kind-Klein kin der tur nen in Karls dorf
15. No vem ber: Mi xed-Po kal-Tur nen der Er wach se nen in Un ter-Grom bach
15. No vem ber: Lehr gang “Aben teu er Kin der tur nen” bei der SG  Bad Schön born

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

TURNGAU-TER MI NE im Oktober/November
10. Okt o ber: Grund lehr gang Mo dul 2 in Mann heim-Rhei nau
10. Okt o ber: Gau mei ster schaf ten Ro pe Skip ping in Mann heim
17. Okt o ber: Herbst lehr gang im Se nio ren be reich in La den burh
18. Okt o ber: Li ga-End kampf in Ketsch
19. Okt o ber: Gau turn rats sit zung in Mann heim
22. Okt o ber: Gau ju gend-Ar beits ta gung beim TV Hems bach
24./25. Okt o ber: Grund lehr gang Mo dul 3 in Mann heim-Rhei nau
31. Okt o ber: Turn treff: Blick durchs Turn gau-Ka lei do skop beim SV 98/07 Secken heim

7. No vem ber: Herbst lehr gang im Frau en be reich in Edin gen
22. No vem ber: Gau-Ein zel wett kämp fe in Hed des heim
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Un ter den kri ti schen Au gen von über 100 Kampf rich tern tra -
ten die Kin der zwei Ta ge lang zum tur ne ri schen und sport li -
chen Ver gleich an. Be treut wur de die Ver an stal tung vom sie -
ben köp fi gen Team des Gau ju gend vor stan des. „Al les lief sehr
gut und oh ne grö ße re Pro ble me“ so die ein hel li ge Mei nung
der Or ga ni sa to ren. 

Und so stan den wäh rend der bei den Ta ge span nen de Wett -
kämp fe am Bar ren, Bal ken, Bo den, Reck und auch Sprung auf
dem Pro gramm. In der Leicht ath le tik wa ren 50-Me ter-Lauf,

Weit sprung und Ball wurf an ge sagt. In der Gym na stik zeig ten
die jun gen Tur ne rin nen ihr Kön nen mit den Rei fen, Ball, Seil
und Band. Auch wenn hin und wie der ei ne Trä ne we gen ei nes
ver patz ten Übungs teils floss, wa ren am En de ne ben den Ak -
ti ven auch die zahl reich mit ge rei sten El tern und Groß el tern
zu frie den. Sie hat ten flei ßig mit ge fie bert und mit viel Ap plaus
die Übun gen be lohnt. „Man che El tern wa ren ner vö ser als ih -
re Kin der“, be stä tig te Ju gend lei te rin Kol lin ger grin send. Zum
Teil in ei nem wah ren Blitz licht ge wit ter und auf un zäh li gen Vi -
de o ka me ras wa ren die Lei stungs fort schrit te des Nach wuch -
ses gleich dut zend fach di gi tal fest ge hal ten wor den. Um rahmt
wur de die Ver an stal tung von der „Fun-Fac to ry“. Hier stand
bei Mi ni tram po lin, Mit mach-Par cour, Hüpf burg und „Spiel
oh ne Gren zen“ Spaß und Spiel im Mit tel punkt. Den Un ter -
hal tungs teil hat te in be währ ter Ma nier der Spiel manns zug des
TB Ro ten fels am Sonn tag mit tag über nom men.

Bern hard Schmid hu ber

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

Mit Be ginn der Wett kämp fe ver zo gen sich die Re gen wol ken

GAU KIN DER TURN FEST in Sinz heim

Groß kampf stim mung herrsch te am 11. und 12. Ju li rund um die
Fre mers berg hal le in Sinz heim, wo der Turn gau Mit tel ba den-
Murg tal zu sam men mit dem Tur ner bund Sinz heim das dies jäh ri -
ge Gau kin der turn fest ver an stal te te. Selbst Pe trus hat te ein Ein -
se hen mit den klei nen Tur ne rin nen und Tur nern und recht zei tig zu
den Wett be wer ben im Freien ver zo gen sich die Re gen wol ken.

Ins ge samt 906 Teil neh mer aus 33 Ver ei nen gin gen bei den 46 aus -
ge schrie be nen Wett kämp fen an den Start. Trotz rück läu fi ger Mel -
de zah len in den letz ten Jah ren, freu te sich Ju gend lei te rin Ker stin
Kol lin ger: „Wir sind stolz, dass wir je des Jahr ein Gau kin der turn fest
ver an stal ten kön nen“. Und dass das In ter es se wei ter groß ist, zeigt
die Re kord be tei li gung in der Gau klas se Ge rät tur nen der Schü le rin-
nen im Jahr gangs feld 2000/2001. Über 130 Tur ne rin nen mach ten
sich auf die Jagd nach den heiß be gehr ten Me dail len rän gen. Wie
knapp es in vie len Dis zi pli nen zu ging, be stä tig te Gau kin der turn -
war tin Ju lia Schmid hu ber. „Häu fig war es nur ein Zehn tel punkt, der
über die Me dail le ent schied. Beim Hand stand nicht die Ze hen zu
strecken, reicht da zu aus“. So ging in Sinz heim rund die Hälf te der
Turn gau ver ei ne an den Start, um in der Gau klas se, der Be zirks klas -
se und der Lei stungs klas se die Be sten zu er mit teln. Da ne ben fan den
die Leicht ath le tik wett be wer be, der Gym na stik wett kampf und die
ge misch ten Wett kämp fe (Tur nen und Leicht ath le tik) statt.

Aus den Turngauen

SIT ZUNG mit den Gau ve rei nen
Am Mon tag, 05.10.2009, fin det um 19.30 Uhr ei ne ge mein sa me
Sit zung des Turn gau vor stan des und Gau turn ra tes zu sam men mit
den Vor sit zen den und Ver tre tern der Gau ver ei ne des Turn gaus
Pforz heim-Enz im Ver eins heim des TV Kie sel bronn auf dem Sport -
ge län de Hein loch statt. Gau vor sit zen de Son ja Ei tel bit tet um kom -
plet tes Er schei nen, da so wich ti ge The men wie die Vor stel lung des
TIP (Turn in for ma tions por tal) des BTBs, Wah len und die kom men -
den Ver an stal tun gen auf der Ta ges ord nung ste hen.

Ralf Kie fer

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

TURNGAU-TER MI NE im Oktober
5. Okt o ber: Gau vor stand und Ver eins ver tre ter 

in Kie sel bronn
17. Okt o ber: Lehr gang im Se nio ren be reich in Mühl acker
24. Okt o ber: Po kal tur nen, Rück run de weib lich, 

in Pforz heim in der Lud wig-Er hard-Hal le
25. Okt o ber: Po kal tur nen, Rück run de männ lich, 

in Pforz heim in der Lud wig-Er hard-Hal le



schaft von Lud wig Lau in ger
und sei ner Frau Bär bel ver -
brach ten die Teil neh mer ei nen
un ter halt sa men und lu sti gen
Abend.

Die 42 km lan ge Ab schluss -
tour führ te die Rad grup pe bei
wol ken los blau em Him mel zu -
nächst nach Of fen burg. Nach
dem Na her ho lungs ge biet beim
Gi fiz-See wur de der Markt -
platz so wie der ge schicht s -
träch ti ge Ort der Ba di schen
Re vo lu tion er kun det. Da nach ging es auf dem Rad weg wei ter durch
das ro man ti sche Kin zig tal. Be wun dert wur de das Schloss Or ten -
berg, ehe über Ohls bach Gen gen bach an ge steu ert wur de. Am
Stadt brun nen nahm uns ein orts kun di ger Füh rer in Emp fang, der
uns die denk mal ge schütz te und se hens wer te Alt stadt zeig te. Vom
hi sto ri schen Rat haus ging der Rund weg durch die ma le ri sche En -
gels gas se mit den vie len Fach werks häus chen, wei ter durch das
Ober tor, ent lang der Stadt mau er, durch die Klo ster an la ge zum
„Holz o fen brot o fen“. Ab ge run det wur den die Ein drücke durch ei-
nen Ca fe-Be such, ehe die Rad grup pe auf dem land schaft lich wun -
der schö nen Kin zig tal-Rad weg zu rück nach Hof weier fuh r. Ein ganz
be son ders herz li ches Dan ke schön ge bührt Gau wan der wart Lud -
wig Lau in ger so wie Horst Seckin ger für die si che re und sou ve rä ne
Tour lei tung. Su san ne Kon rad

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

ER LEB NIS REI CHE RAD TOUR 
zwi schen Rhein und Re ben

Von der drei tä gi gen Rad-Frei zeit des Or te nau er Turn gaus
vom 24. bis 26. Ju li rund um Hoh berg-Hof weier wer den die
Teil neh mer noch lan ge schwär men. 

Nach der Be grü ßung durch Gau wan der wart Lud wig Lau in ger
am Frei tag vor mit tag im Ho tel-Gast hof En gel in Hof weier be-
gann die er ste Ta ges e tap pe der 15-köp fi gen Rad fahr er grup -
pe un ter der Lei tung von Tou ren füh rer Horst Seckin ger, der
zu gleich auch Ver eins wan der wart des TV Hof weier ist. Mit
Blick zur Hor nis grin de ging der Weg ent lang der Kin zig durch
Of fen burg und über die Ort schaf ten Sand und Will stätt in
Rich tung Kehl. Im Bier gar ten der „Al ten Müh le“ in Kit tels -
burg wur de bei Rahm ku chen und an de ren Spei sen die Mit -
tags rast ge nos sen. Im Blick feld der Vo ge sen ging die Fahrt
wei ter bis zum Rhein. Zu rück durch Ta bak- und Mais fel der
er reich te die Rad grup pe am Nach mit tag Schen ken zell und
ge noss un ter den Son nen schir men der dor ti gen Müh le Kalt -
ge trän ke und Eis kaf fee. Nach 65 km kehr ten die „Rad ler“
zum Abend me nü wie der nach Hof weier zu rück, ehe Lud wig
Lau in ger für ei nen ver gnüg li chen Aus klang sorg te.

Der Sams tag be gann mit ei -
nem „Pres se ter min“. Un ter
der Lei tung von Horst Se-
ckin ger startete die Grup pe
bei be stem Wet ter um 8.30
Uhr zur gro ßen Tour durch
die Rhein e be ne. Er ste Sta tion war nach zwei stün di ger Fahrt
ei ne lau schi ge Blockhüt te in der Nä he des Na tur schutz ge bie -
tes Tau ber gie ßen. Dort pack te Lud wig Lau in ger den Rei se -
pro vi ant aus. Auf den schön sten, re gio na len Rad we gen ging
es wei ter durch Fel der, Wie sen und Wald in Rich tung Sü den.
In Rust quer ten die Or te nau er Rad fah rer den Eur o pa park und
be ob ach te ten schau dernd den na he zu freien Fall und die Loo -
pings auf der rie si gen Ach ter bahn. Mit ei ner wun der ba ren Pa -
no ra ma sicht über das El sass, Kai ser stuhl, Mark grä fler land und
den Schwarz wald wur de am Mit tag Rie gel an ge steu ert, wo
sich die Grup pe im Bier gar ten des Brau hau ses fri sches Fass -
bier und bier gar ten ty pi sche Spei sen gönn te. Auf der Rück -
fahrt be ein druck te der Streif zug durch den hi sto ri schen Orts -
kern der schmucken Klein stadt Et ten heim mit den stei len,
ge pfla ster ten Gas sen, dem Blu men schmuck und ei nem Stor -
chen nest. Über Lahr, wo noch ei ne Kaf fee pau se ein ge legt
wur de, und sich manch Ei ner mit Eis und Ap fel stru del die
Ener gie re ser ven wie der auf füll te, er reich ten die Or te nau er nach
96 km wie der das Do mi zil in Hof weier. In der net ten Ge sell -
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Ba di scher Tur ner-Bund
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„Öf fent lich keits ar beit leicht ge macht“ 
mit Pra xis-Bei spie len
Das Gau-Kin der turn fest hat te Re kord teil nehm er zah len. Und den noch
igno riert die lo ka le Ta ges zei tung die Ver an stal tung. Statt des sen be -
rich tet das Blatt am Mon tag aus führ lich über das C-Klas sen-Lo kalder -
by zweier Fuß ball mann schaf ten. Das muss nicht sein. Tipps für den
Um gang mit Jour na li sten, aber auch klei ne Rat schlä ge, wie An kün di -
gun gen und Be rich te ge schrie ben sein soll ten, da mit sie der Lo kal- oder
Sport red ak teur über haupt an schaut, ver spricht das Se mi nar „Öf fent -
lich keits ar beit – leicht ge macht“. Am Sams tag, 7. No vem ber, bie tet
Lutz En gert, Red ak teur bei der Rhein-Neckar-Zei tung und Vor stands -
mit glied für Öf fent lich keits ar beit der Ba di schen Tur ner ju gend, ei nen
Ein blick in die Ar beits welt der Jour na li sten und ver rät An fän gern und
„al ten Ha sen“ – egal, ob Ver eins- oder Gau-Pres se wart – die klei nen
Ge heim nis se des „er fol grei chen Schrei bens“. Al so lie be Tin ten tur ner,
mel det auch an. No tiz block und Ku gel schrei ber lie gen schon be reit.

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

Ta gungs ort: EDV-Raum im „Haus des Sports“ in Karls ru he
Ter min: Sams tag, 7. No vem ber 2009
Uhr zeit: 10.00 – 16.00 Uhr
Ko sten: 10,00 Eu ro

812

Se mi nar “Mo de ra to ren-Schu lung”
Die ses Se mi nar rich tet sich an Mit ar bei ter in nen und Mit ar bei ter der
Fach ge bie te, Turn gaue und Ver ei ne, die bei Ver an stal tun gen die Mo -
de ra tion über neh men.

Ter min: 30. Okt o ber – 1. No vem ber 2009
Ort: Frei zeit- und Bil dungs zen trum Alt glas hüt ten
Re fe ren tin nen: Ma ri an ne Rut kows ki, An drea Fehr-Gänz ler
Ko sten: 40,00 Eu ro

An mel dung und In fo: Ba di scher Tur ner-Bund, Te le fon (0721) 18150

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

Te rmin: 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: 95,00 Eu ro (Teil neh mer/in nen aus BTB-Ver ei nen)
110,00 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, BTJ@Badischer-Tur ner-Bund.de

Ge rät tur nen
Lan des be sten kämp fe KM 2 – 4

Da tum: Sonn tag, 25. Okt o ber 2009
Ort: Phil ipps burg
Ver an stal ter: Ba di scher Tur ner-Bund e.V
Aus rich ter: TV Phil ipps burg
Zeit plan: 10.30 Uhr Ein tur nen

11.00 Uhr Wett kampf be ginn, anschl. Sie ger eh rung
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Amtliche Mitteilungen

Wett kämp fe
WK-Nr. Al ters klas sen Wett kampf

121 Män ner AK 17 – 19 (Jg. 92 – 90) Kür-6-Kampf KM 2
122 Män ner AK 20 – 24 (Jg. 89 – 85) Kür-6-Kampf KM 2
123 Män ner AK 25 – 29 (Jg. 84 – 80) Kür-6-Kampf KM 2
131 Män ner AK 17 – 19 (Jg. 92 – 90) Kür-6-Kampf KM 3
132 Män ner AK 20 – 24 (Jg. 89 – 85) Kür-6-Kampf KM 3
133 Män ner AK 25 – 29 (Jg. 84 – 80) Kür-6-Kampf KM 3
141 Män ner AK 17 – 19 (Jg. 92 – 90) Kür-6-Kampf KM 4
142 Män ner AK 20 – 24 (Jg. 89 – 85) Kür-6-Kampf KM 4
143 Män ner AK 25 – 29 (Jg. 84 – 80) Kür-6-Kampf KM 4

221 Frau en AK 17 – 19 (Jg. 92 – 90) Kür-4-Kampf KM 2
222 Frau en AK 20 – 24 (Jg. 89 – 85) Kür-4-Kampf KM 2
223 Frau en AK 25 – 29 (Jg. 84 – 80) Kür-4-Kampf KM 2
231 Frau en AK 17 – 19 (Jg. 92 – 90) Kür-4-Kampf KM 3
232 Frau en AK 20 – 24 (Jg. 89 – 85) Kür-4-Kampf KM 3
233 Frau en AK 25 – 29 (Jg. 84 – 80) Kür-4-Kampf KM 3
241 Frau en AK 17 – 19 (Jg. 92 – 90) Kür-4-Kampf KM 4
242 Frau en AK 20 – 24 (Jg. 89 – 85) Kür-4-Kampf KM 4
243 Frau en AK 25 – 29 (Jg. 84 – 80) Kür-4-Kampf KM 4

Mel de schluss: 10. Oktober 2009
Nach mel dun gen sind bis zum 18.10.2009 mög lich. Bei Nach mel -
dun gen wird dop pel tes Mel de geld er ho ben.
Mel de geld: 12,00 Eu ro Ein zel wett kämp fe

Mel de a dres se
Die Mel dun gen sind zu rich ten an: Ba di scher Tur ner-Bund, Am
Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he, Fax (0721) 26176, Mail: Chri sti ne.
Hornung@Badischer-Tur ner-Bund.de

Kom plet te Aus schrei bung un ter www.ba di scher-tur ner-bund.de.

Wer ner Kup fer schmitt, Lan des fach wart

In di a ca
Ba di sche In di a ca-Mei ster schaf ten 2009/2010

Ter min: 14./15. No vem ber 2009
Ort: Ho hen stau fen-Sport hal le in Eber bach

Pa ral lel weg 1, 69412 Eber bach
Ver an stal ter: Ba di scher Tur ner-Bund
Aus rich ter: TV Eber bach
Kon takt: Da niel Mül ler, Burg häl de 11, 69412 Eber bach,

Te le fon (06271) 806744, da niel_mueller@web.de
Zeit plan: 8.45 Uhr Be grü ßung, 9.00 Uhr Wett kampf be ginn

Aus schrei bung männ lich, weib lich, Mi xed
Ju gend 11 – 14 1.07.1995 – 30.06.1999 sams tags
Ju gend 15 – 18 1.07.1991 – 30.06.1995 sams tags
19 + Stich tag: 1.07.1991 sonn tags
35+ Stich tag: 1.07.1975 sonn tags
45+ Stich tag: 1.07.1965 sams tags
55+ Stich tag: 1.07.1955 sams tags

Grund la ge für die Al ters klas sen ein tei lung nach 4.1 OFS ist das
Spiel jahr 01.07.2009 – 30.06.2010. Ein/e Spie ler/in hat sein/ihr
Le bens jahr – im Sin ne die ser Be stim mung – voll en det, wenn der
maß ge ben de Ge burts tag noch in das lau fen de Spiel jahr fällt.

Mel de schluss: 1. No vem ber 2009
Mel de geld: 36,00 Eu ro pro Mann schaft
Das Mel de geld wird von der BTB-Ge schäfts stel le von den Ver -
ein skon ten ab ge bucht. Oh ne Ab bu chungs er mäch ti gung des
Ver eins ist ein Start nicht mög lich.

An mel dun gen an: An dre as Zip se, Karl stra ße 5/3, 75228 Isprin -
gen, Te le fon 0173-6531920, E-Mail: An dre as.Zipse@freenet.de
Die Mel dun gen müs sen ne ben den An ga ben zu den Mann schaf -
ten fol gen de An ga ben ent hal ten: Na me und An schrift des Mel -
de ver ant wort li chen des Ver eins mit Mail-Adres se.

Son sti ge Wett kampf be stim mun gen
Start päs se: Die gül ti gen Start päs se müs sen zu Be ginn des Wett -
kamp fes vor ge legt wer den.



Kampf rich ter
Je der Ver ein muss ei nen oder meh re re Kampf rich ter für die ge -
sam te Ver an stal tungs dau er auf ei ge ne Ko sten stel len. Stellt ein
Ver ein kei nen oder nicht die ent spre chen de An zahl von Kampf -
rich tern, muss ein Auf wands ent gelt je feh len dem Kampf rich ter
von 100,00 Eu ro be zahlt wer den. Un ter Um stän den könn te ein
Ver ein, der kei ne Kampf rich ter stellt, auch von der Ver an stal tung
aus ge schlos sen wer den.

Ein sprü che: Ein sprü che sind ent spre chend der DTB-Turn ord nung
Teil 1 Rah men ord nung mög lich.

Aus zeich nun gen: Al le Mann schaf ten er hal ten ei ne Mei ster schafts -
ur kun de. Platz 1 – 3 er hal ten ei ne Me dail le (Ju gend klas se) bzw.
Po kal (of fe ne Klas se und Se nio ren).

Schieds ge richt: Je de Mann schaft hat ei nen C-Schieds rich ter,
ei nen An schrei ber und zwei Li nien rich ter zu stel len.

All ge mein
Ba di sche Mei ster schaf ten wer den erst ab drei ge mel de ten Mann -
schaf ten je Spiel klas se aus ge tra gen. Bei we ni ger als drei Mann -
schaf ten in ei ner Spiel klas se wird kein Tur nier aus ge spielt und es
be steht nach dem Mel de schluss auch nicht die Mög lich keit in ei -
ne an de re Spiel klas se zu wech seln. Für den Fall, dass die Spiel -
klas se nicht aus ge spielt wird, ent fällt das Start geld.
Die Ba di schen In di a ca-Mei ster schaf ten die nen in den Klas sen 19+
als Qua li fi ka tions tur nier für die Süd deut schen In di a ca-Mei ster -
schaf ten. Die rest li chen Klas sen qua li fi zie ren sich di rekt für die
Deut schen Mei ster schaf ten.
Ein Ver ein kann in ei ner Klas se nur ei ne Mann schaf ten mel den.
Ein/e Spie ler/in ist nur in ei ner Mann schaft und Al ters klas se spiel -
be rech tigt. Die Mi xed-Tur nie re gel ten als ei gen stän di ge Mei ster -
schaf ten, d.h. ein/e Spie ler/in der ge schlechts spe zi fi schen Klas -
se kann auch in ei ner Mi xed klas se ein ge setzt wer den. 
Der Aus rich ter bie tet wäh rend der Ver an stal tung Be wir tung an.

Mi chael Späth, Lan des fach wart In di a ca
An dre as Zip se, Li ga-Ob mann In di a ca

Breis gau er Turn gau
Lehr gang für Äl te re „Fit in den Win ter“

Ter min: Sams tag, 7. No vem ber 2009
Zeit: 9.30 – 17.00 Uhr
Ort: Wald kirch-Koll nau, Ge org-Schind ler-Hal le

The men (Pra xis und The o rie)
– Spie le zum Auf wär men
– Fit mit Hand ge rä ten und All tags ma te ri a lien
– Klei ne Tän ze
– Ae ro bic 50+ mit klei nen, ein fa chen Schritt kom bi na tio nen und

Kräf ti gungs ü bun gen
– Ak tuel les aus den Ver bän den

Re fe ren tin nen:
Re na te Pe ter sen-Ditt mann, Pe tra Mä der und Jut ta Se kat

Or ga ni sa tions ko sten: 20,00 Eu ro
Ver pfle gung: Kaf fee, Tee und Ku chen wird an ge bo ten

Al le In ter es sier ten (Män ner & Frau en) sind herz lich ein ge la den. Es
kön nen bis zu 8 LE zur Li zenz ver län ge rung an ge rech net wer den.

An mel dung: Schrift lich bis Frei tag, 30. Okt o ber 2009 an Si byl le
Wacker, Stet ti ner Stra ße 11, 77933 Lahr, Te le fon (07821) 53798,
E-Mail: Si byl le_Wacker@gmx.de

Si byl le Wacker, Gau fach war tin für Äl te re Tur ne rin nen

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: 20,00 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

Karls ru her Turn gau
15. Ge sund heits tag des Karls ru her Turn gau es und 
des Kraich turn gau es Bruch sal in Ko o pe ra tion mit der
AOK Mitt le rer Ober rhein

Ter min: Sams tag, 10. Okt o ber 2009
Be ginn: 8.45 – 16.00 Uhr
Ort: SSC Karls ru he, Am Sport park 5 in Karls ru he-Wald stadt

In fo
Karls ru her Turn gau, Hei drun Ca lo vi ni, Te le fon (0721) 687068
Kraich turn gau Bruch sal, Hei ke Hör ner, Te le fon (07251) 49879
AOK Mitt le rer Ober rhein, Ga bi Klisch, Te le fon (07251) 707-126

Aus schrei bun gen mit An mel de for mu lar ist un ter www.kraich turn gau.
de ab ruf bar.

An mel de schluss: 1. Okt o ber 2009

(An er ken nung der Fort bil dung zur Li zenz ver län ge rung 1. + 2. Stu fe
von 7 LE’s beim Be such von 3 Ar beits krei sen)

Kraich turn gau Bruch sal
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: 35,00 Eu ro (inkl. Mit ta ges sen)

20,00 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: 1. Oktober 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, Te le fon (07251) 49879 oder Hei drun Ca lo vi ni, Te -
le fon (0721) 687068

Hei ke Hör ner, Kraich turn gau Bruch sal
Hei drun Ca lo vi ni, Karls ru her Turn gau
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Turn gau Mann heim
Gau of fe ne Mei ster schaf ten in Ro pe-Skip ping
Ter min: Sams tag, 10. Okt o ber 2009
Ort: Schloss Secken heim
Be ginn: 10.00 Uhr Ka ri-Be spre chung

11.00 Uhr Wett kampf be ginn
Aus rich ter: TSG Secken heim
Mel de geld: 3,00 Eu ro Mei ster schaft E3

3,00 Eu ro Mei ster schaft E4
8,00 Eu ro Ein stei ger-Team-Cup T4

Mel de schluss: 2. Okt o ber 2009

Mel dun gen an: Bar ba ra Wörz, Mei ster sin ger stra ße 11, 68199 Mann -
heim, Te le fon (0621) 1569120, E-Mail: bar ba ra-woerz@arcor.de

Je der Teil neh mer/in er hält ei ne Ur kun de. Die er sten drei Sie ger ei nes
Wett kamp fes er hal ten ei ne Me dail le, das Team ei nen Po kal. Je der teil -
neh men de Ver ein soll te Kampf rich ter und Zäh ler stel len. Ka ri-Be spre -
chung und Ab ga be der Free sty le-Mu sik ist 30 Mi nu ten vor Wett kampf -
be ginn. Bei der Zu tei lung zur Al ters klas se zählt das Ge burts jahr und
nicht das Ge burts da tum.

AK1: 18 Jah re u. äl ter (ab Jg. 1991)
AK2: 15 – 17 Jah re (Jg. 1992 – 1994)
AK3: 12 – 14 Jah re (Jg. 1995 – 1997)
AK4: 9 – 11 Jah re (Jg. 1998 – 2000)
AK5: 6 – 8 Jah re (Jg. 2001 – 2003)

Wett kampf Nr. 1 – E4
1. Speed 30 sec.
2. Criss Cross 30 sec.
3. Speed aus dau er 60 sec.

Wett kampf Nr. 2 – E3
1. Speed 30 sec.
2. Dou ble Un der 30 sec.
3. Speed aus dau er 120 sec.
4. Free sty le 45 – 75 sec. mit Mu sik

Wett kampf Nr. 3 – Ein stei ger Team Cup T4
1. Dou ble Dutch Speed 3 x 40 sec.
2. Team-Free sty le 45 – 75 sec. mit Mu sik
(vier bis acht Per so nen)

Bar ba ra Wörz, Gau fach war tin Ro pe Skip ping

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: Sams tag: Steu ern und Buch hal tung für Ver ei ne

Sonn tag: Wel chen Nut zen zie hen Ver ei ne aus Ver bän den
Ko sten: 40,00 Eu ro (inkl. Über nach tung und Voll pen sion)

30,00 Eu ro (Teil nah me nur am Sams tag)
15,00 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 mhtg.turngau@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 Walk ting (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

AK10: Kids und Ju gend

Sonn tag, 11.10.2009
AK11: Star ker Rücken

Re fe ren tin: Ju dith Erb
AK12: Pro prio zep ti ves Trai ning / Po wer-Wor kout

Re fe ren tin: Kir sten Kurz
AK13: Swin ging Chi – Fit im ¾-Takt Rund um fit „Bal lis si mo“

Re fe ren tin: Ka rin Wah rer
AK14: Schul kin der – Ro pe Skip ping, die flot te Art des Seil sprin -

gens (ab ca. 5 – 10 Jah re)
Re fe ren tin: Ma rion Pi kard-Hof

AK15: El tern-Kind-/Klein kin der tur nen Rhyth mus, Tanz und Be -
we gung mit den Klein sten (ca. 2 – 7 Jah re)
Re fe ren tin: Chris Hei ne

AK16: Di sco-Fie ber
Re fe ren tin: Ju dith Erb

AK17: YO GA / SHI AT SU
Re fe ren tin: Kir sten Kurz

AK18: 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

AK19: 13.30 – 16.30 Uhr Schul kin der – Sta tion strai ning für Kids
(ab ca. 5 – 10 Jah re)
Re fe ren tin: Ma rion Pi kard-Hof

AK20:13.30 – 16.30 Uhr El tern- Kind-/Klein kin der tur nen –
Fan ta sie vol ler Um gang mit dem Ball (ab  ca. 3 – 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 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 25,00 Eu ro pro Tag für Mit glie -
der bzw. 30,00 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 Okt o 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
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 – 17.00 Uhr
Ko sten: 45,00 Eu ro (inkl. Mit ta ges sen)

35,00 Eu ro (Übungs lei ter AOK”Fit-&-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

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 Turn gau es Mit tel ba den-
Murg tal in Ko o pe ra tion mit der AOK Mitt le rer Ober rhein hat 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 str. 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 9,00 Eu ro fäl lig.

Die Teil neh mer wer den ge be ten, ei ne ge eigne te Un ter la ge (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, Turn gau-Be auf trag te Ge sund heits sport
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Die Oktober-Ausgabe der BTZ erscheint als 
„Jahresprogramm 2010 des BTB“

Die nächste Badische Turnzeitung 
erscheint Ende November 2009.

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

Kurt.Klumpp@Badischer-Turner-Bund.de

Jobbörse

Wer den Sie neu es Te am mit glied in der TSG Mann heim-
Secken heim e.V.

– Sie sind mo ti viert, te am fä hig und fle xi bel?
– Sie ha ben Spaß an ei gen ver ant wort li cher Ar beit im Sport?
– Sie ha ben Er fah rung im Um gang und Trai ning 

mit Men schen?
– Sie ha ben ei ne sport li che Aus bil dung 

(Fit ness-, Prä ven tions-, Wett kampf sport)?

Dann freu en wir uns auf Ih re Be wer bung, ger ne auch per E-
Mail an: j.heruth@tsg-secken heim.de oder per Post: TSG Se-
cken heim e.V., Secken hei mer Haupt str. 149, 69239 Mann heim

Offizielle Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes



Buchbesprechung

ti ven Aus wir kun gen es auf die kör per li che Ver fas sung von
Her an wach sen den hat. Die über 50 dar ge stell ten Übun gen
und Spie le die nen – dif fe ren ziert nach Schwie rig keits grad und
be an spruch ter Mu sku la tur – al les amt dem Mu ske lauf bau und
las sen sich pro blem los in den Schul- und Ver eins sport in te -
grie ren. Dies gilt vor al lem für die Stär kung des Stütz- und Be -
we gungs ap pa ra tes, der die Ba sis für ein ge sun des Sport trei -
ben und ei nen wich ti gen Schutz vor Fehl hal tun gen bil det. 

Die Ver wen dung von Pik to gram men und die ein heit li che Dar-
bie tung der Übun gen, er mög licht ei ne schnel le und pro blem-
lo se Orien tie rung.

Lim pert Ver lag
Er ste Auf la ge 2009, 80 Sei ten, 60 SW-Ab bil dun gen
Preis: 9,95 Eu ro
ISBN 978-3-7853-1782-2

Uwe Scholz / 
Jo chen Ku cera / 
Pe ter Kolb

Hier be wegt 
sich was!
Sport art ü ber grei fen de
Spiel- und Übungs -
formen für Kin der

Kin der be nö ti gen für ih re
mo to ri sche Ent wick lung ein
mög lichst brei tes Be we -
gungs an ge bot. Ei ne zu frü -
he Spe zi a li sie rung auf ein -
zel ne Sport ar ten ist we der
für die Kin der at trak tiv, noch
von den El tern, Leh rern und
Er zie hern ge wünscht.

Die ses Pra xis buch lie fert die Grund la gen für ein kind ge rech -
tes Be we gungs an ge bot in Kin der gar ten, Schu le und Ver ein.
Die aus ge wähl ten Spie le und Übun gen sind für Kin der von
drei bis zwölf Jah ren ge eignet und wur den al le in der Pra xis
er folg reich er probt. 

Die Band brei te reicht da bei von der Schu lung ele men ta rer mo-
to ri scher Fer tig kei ten wie Rol len, Wer fen, Fan gen, Lau fen,
Sprin gen, Klet tern und Ba lan cie ren, bis hin zu Fä hig kei ten wie
Kraft, Aus dau er, Schnel lig keit und Be weg lich keit. Dar ü ber hin-
aus wer den auch spe zi fi sche Fer tig kei ten zu ein zel nen Sport -
ar ten ge för dert so wie Übun gen zu Mann schafts- und Rück -
schlag spie le, zur Was ser ge wöh nung oder dem Klet tern an der
Boul der wand an ge bo ten. 

Die Ver wen dung von Pik to gram men und die ein heit li che Dar-
bie tung der Übun gen, er mög licht ei ne schnel le und pro blem-
lo se Orien tie rung. Je de Übung ist mit ei nem aus sa ge kräf ti -
gen Farb fo to be bil dert. Drei exem pla ri sche Stun den bei spie le
von 45 bis 90 Mi nu ten Dau er er mög li chen ei nen schnel len
Ein stieg in die Pra xis.

Lim pert Ver lag
Er ste Auf la ge 2009, 144 Sei ten, durch ge hend far big il lu striert
Preis: 14,95 Eu ro
ISBN 978-3-7853-1765-5

Hans-Die ter Kempf

Ganz kör per trai ning
Kraft – Be weg lich keit – Ko or di na tion

Im Ge sund heits sport spielt die
Ver bes se rung der mo to ri schen
Fä hig kei ten Kraft und Be weg lich -
keit so wie die Ko or di na tion ei ne
do mi nan te Rol le. Dies gilt vor al -
lem in Kur sen zur Rücken schu le
und Wir bel säu len gym na stik, aber
auch im all ge mei nen Fit nes strai -
ning.

Die se Übungs samm lung für Fit -
nes strai ner, Übungs lei ter und Phy -
si o the ra peu ten zeigt, wie ein aus-
ge wo ge nes, auf die ge sam te Kör -
per mu sku la tur zie len des Trai ning
auf ge baut sein muss. 

Nach ei ner kur ze Ein füh rung in
die Zie le des Ganz kör per trai nings,
er klärt der Au tor auch wa rum
wel che Übun gen in wel chem Zu -

sam men hang sinn voll ist. Die Übungs be schrei bun gen ent hal ten
Hin wei se zur Ziel set zung, Aus gangs stel lung und Aus füh rung. Je -
de Übung ist mit Farb fo tos an schau lich be bil dert. Durch die zahl -
rei chen Va ri a tio nen, mit zum Teil ein fa chen Ge rä ten wie The ra-
Band und Pez zi ball, sind die Übungs for men uni ver sell ein setz bar.
Sie eig nen sich da mit für ver schie de ne Ziel grup pen der Prä ven tion
und Re ha bi li ta tion, zum Bei spiel im Se nio ren- oder im Herz sport. 

Bei spie le für die Stun de pla nung er lau ben ei nen schnel len Ein stieg
in die Pra xis. Durch ab schlie ßen de Test ü bun gen kann der Fit ness-
stand der Übungs teil neh mer zu je dem Trai nings zeit punkt fest ge -
stellt wer den.

Lim pert Ver lag
Er ste Auf la ge 2009, 152 Sei ten, 300 far bi ge Ab bil dun gen
Preis: 14,95 Eu ro
ISBN 978-3-7853-1772-3

Jür gen Gie ßing

Mu skel trai ning 
mit Kin dern und 
Ju gend li chen
Al ters ge rech te Übun gen
und Spie le für Schu le und
Ver ein

Stu dien der letz ten Jah re be le gen:
Die sport li che Lei stungs fä hig keit
bei Kin dern und Ju gend li chen
nimmt ste tig ab. Ins be son de re
die Mu skel kraft lässt bei Kin dern
im mer mehr nach. Die Fol ge sind
zu neh men de Fehl hal tun gen, die
nicht sel ten zu blei ben den Hal -
tungs schä den füh ren.

Jür gen Gie ßing zeigt in die sem
Pra xis buch, wie ein al ters ge rech -

tes Mu skel trai ning durch ge führt wer den kann und wel che po si -
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Schwäbischer Turnerbund
STB-Akademie Bartholomä
Reservierungen über STB-Geschäftstelle 
Fritz-Walter-Weg 19, 70372 Stuttgart 
Tel. 0711/28077-200
Fax 0711/28077-270 
E-Mail: service@stb.de, Internet: www.stb.de

Niedersächsischer Turner-Bund
Landesturnschule Melle

Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 14
49324 Melle

Tel. 05422/9491-0 
Fax 05422/9491-24

E-Mail: LTS@NTB-infoline.de
Internet: www.NTB-infoline.de

Leiter: Marcus Trienen

Badischer Turner-Bund
Freizeit- und Bildungszentrum Altglashütten
Am Sommerberg 26
79868 Feldberg-Altglashütten
Tel. 07655/90010-0
Fax 07655/9001-99
E-Mail: FuBZ-BTB@t-online.de
Internet: www.altglashuetten.de
Ansprechpartnerin: Frau Körner

Rheinischer Turnerbund
Rheinische Landesturnschule
Paffrather Strasse 133 (Stadion)
51465 Bergisch Gladbach
Tel. 02202/200310
Fax 02202/200385
E-Mail: ziel@rtb-internet.de
Internet: 
www.rtb-landesturnschule.de
Ansprechpartner: Christian Ziel

Rheinhessischer Turnerbund
Turnerheim
Jahnstr. 4
55124 Mainz
Tel. 06131/94170
E-Mail: info@rhtb.org
Internet: www.rhtb.org

Schleswig-Holsteinischer Turnverband
Landesturnschule Trappenkamp

Lessingstr. 5, 24610 Trappenkamp
Tel. 04323/9174-0

Fax 04323/917429
E-Mail: info@landesturnschule.de

Internet: www.landesturnschule.de

Westfälischer Turnerbund
Sport- und Qualifizierungszentrum Oberwerries
Zum Schloss Oberwerries

59073 Hamm
Tel. 02388/300000

Fax 02388/3000099
E-Mail: wtb@wtb.de 

Internet: www.wtb.de

Hessischer Turnverband e. V.
Turn-, Leistungs- und Bildungszentrum Alsfeld

Theodor-Heuss-Str. 11
36304 Alsfeld
Tel. 06631/705-14
Fax 06631/705-20
E-Mail: turnzentrum@htv-online.de
Internet: www.htv-online.de

Landesturnschule Bad Vilbel
Huizener Str. 22-24

61118 Bad Vilbel
Tel. 06101/5461-0

Fax 06101/5461-20
E-Mail: info@htv-online.de

Internet: www.htv-online.de

Turnverband Mittelrhein
Sportschule 
Oberwerth
Lortzingstr. 1a 
56075 Koblenz
Tel. 0261/135152
E-Mail: tuju@tvm.org

Pfälzer Turnerbund
Pfälzer Turnerjugendheim

Turnerweg 60 
76855 Annweiler am Trifels

Tel. 06346/929100
Fax 06346/929101

E-Mail: info@tjh.de

Saarländischer Turnerbund
Gästehaus Braunshausen

Peterbergstr. 40
66620 Braunshausen

Tel. 06873/6686-0
Fax 06873/6686-99

E-Mail: info@gaestehaus-braunshausen.de
Internet: www.gaestehaus-braunshausen.de

Ansprechpartnerin: Beate Aschinger

Ski- und Wanderhütte Herzogenhorn
Saarländischer Turnerbund
Hermann-Neuberger-Sportschule 1
66123 Saarbrücken
Tel. 0681/3879235, Fax 0681/3879230
E-Mail: rech@saarlaendischer-turnerbund.de
Internet: www.saarlaendischer-turnerbund.de
Ansprechpartnerin: Maria Rech

Nähere Informationen zu den Landesturnschulen
finden Sie auf unserer Homepage unter www.dtb-online.de
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Was macht eigentlich …

BTZ: Wie geht es dir und was machst du heu te?

Zur Zeit geht es mir ver hält nis mä ßig gut. Ich bin in der Zwi schen -
zeit 82 Jah re, ha be in den letz ten fünf Jah ren je ein Hüft o pe ra tion
rechts und links und ei ne Ope ra tion an der Wir bel säu le hin ter mir.
Je den Mor gen vor dem Du schen zehn Mi nu ten Gym na stik, wö chent-
lich in die Sau na, re gel mä ßig ins Ther mal bad nach Bad Schön born,
das war’s dann aber auch schon an sport li chen Tä tig kei ten. 

Nach Be en di gung mei ner ak ti ven Be rufs tä tig keit hat te ich mich ei -
ner Wan der grup pe an ge schlos sen (und erst mals die nä he re Hei mat
ken nen ge lernt), ha be selbst vie le Wan de run gen ge führt und neun
Jah re lang je weils ein wö chi ge Aus flü ge or ga ni siert; all dies geht aus
ge sund heit li chen Grün den seit drei Jah ren nicht mehr. Aber sonst
ist al les ok.

BTZ: Was ver misst du am mei sten, seit du im Ba di schen Tur ner-
Bund nicht mehr eh ren amt lich tä tig bist?

Die Be geg nun gen mit Men schen mit den glei chen oder ähn li chen
Zie len, die dar aus ent stan de nen Be kannt schaf ten oder auch Freund-
schaf ten.

BTZ: Wor an er in nerst du dich be son ders ger ne, wenn du an dei ne
ak ti ve Zeit zu rück denkst?

Die Tä tig keit als Lan des fach wart Prell ball brach te ei ne Rei he span -
nen der Auf ga ben mit sich. Die Durch füh rung von Run den spie len,
die Aus rich tung von Mei ster schaf ten, die Ver tre tung des Lan des
bei der Bun des fach ta gung Prell ball und meh re re Jah re als Ver tre -
ter der Turn spie le in Ba den im Fach aus schuss Turn spie le des Deut -
schen Tur ner-Bun des, die Teil nah me an Lan des turn fe sten und Deut -
schen Turn fe sten, wo bei ich in der Re gel in der Wett kampflei tung
Prell ball ein ge setzt war. Es war zeit auf wän dig, aber es wa ren schö-
ne und in ter es san te Jah re. Ich möch te sie nicht mis sen. Ne ben bei,
die ehe ma li gen Mit ar bei ter des Fach be reichs Turn spie le im DTB
tref fen sich all jähr lich an ei nem ver län ger ten Wo che nen de an je -
weils ei nem an de ren Ort.

BTZ: Was war für dich zu dei ner Zeit im BTB wich tig und wie
siehst du die Ent wick lung im Fach ge biet Prell ball seit dei nem
Aus schei den?

Wich tig war das Prell ball spiel be kann ter zu ma chen und in den vie -
len Ver ei nen, die die ses Spiel nicht aus füh ren, ei ne Ab tei lung auf -
zu bau en. Da die ses Turn spiel nicht flä chen deckend, son dern nur
punk tuell ge spielt wird, war es schwer re gio na le Auf bau ar beit zu
lei sten. In mei ne Amts zeit fällt noch die Ent schei dung die vie len
Prell bal ler, die nicht an den Run den spie len teil neh men, zu er fas sen
und in ei ne ge ord ne te Frei zeit run de ein zu bin den. 

Prell ball wird sehr in ten siv im Nor den und West en Deutsch lands ge-
spielt, der Sü den ist lei der Ent wick lungs land. An läss lich ei ner Ma ster-
run de in Pforz heim (je des Land darf mit ei ner Ver eins mann schaft
Frau en und Män ner teil neh men) ha be ich vor kur zem mit dem am -
tie ren den Bun des fach wart Hans-Ull rich Rö thig dar ü ber ge spro chen.
Die ses Pro blem ist be kannt und er ver sucht mög lichst vie le über -
re gio na le Ver an stal tun gen als An reiz in den Sü den zu ver ge ben.
Aber Auf bau ar beit be ginnt in den Ver ei nen und mit ei nem en ga -
gier ten Übungs lei ter.

BTZ: Wel ches Er eig nis ist dir be son ders im Ge dächt nis ge -
blie ben?

Auf Grund mei ner Tä tig keit im Fach aus schuss Prell ball im DTB
ist es mir ge lun gen 1995 die Deut schen Mei ster schaf ten im
Prell ball nach Wies loch zu ho len. Mein Hei mat ver ein, die TSG
Wies loch, über nahm die Aus rich tung die ser Top ver an stal tung.
Der rund um gut ge lun ge ne Ab lauf war für mich per sön lich der
Hö he punkt mei nes sport li chen En ga ge ments.

BTZ: Wen möch test du von die ser Stel le aus grü ßen?

Zu nächst al le Prell ball spie ler die mich noch ken nen, mei ne
Nach fol ger im Amt, Klaus Goh min ger und Klaus-Die ter Rusch,
den heu ti gen und die bei den ehe ma li gen Prä si den ten Ger -
hard Men ges dorf, Her mann Mein zer und Ri chard Möll, der
lang jäh ri ge Weg be glei ter Sieg fried Mi chel, die heu ti gen und
ehe ma li gen Mit ar bei ter der Ge schäfts stel le, ins be son de re Ger -
not Horn und sei ne Frau Els beth. 

Al le an de ren, die mit mir durch mein Eh ren amt zu tun hat ten
und hier nicht be son ders er wähnt wur den, möch te ich bei die-
ser Ge le gen heit eben falls grü ßen.

Ro land Scheid – lang jäh ri ger Lan des fach wart Prell ball

Tur neri scher Le bens weg von Roland Scheid

seit 1962 Mitglied bei der TSG Wiesloch
1966 Gründung der TSG-Prellballabteilung
1967 – 1978 Gaufachwart Prellball im TG Heidelberg
1973 – 1978 Landespressewart Prellball 

im Badischen Turner-Bund
1978 – 1996 Landesfachwart Prellball 

im Badischen Turner-Bund
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AOK-PrivatService
Immer das Richtige für Sie.
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Die AOK tut mehr! 
Fragen Sie Ihren Arzt.
Mit unserem innovativen AOK-HausarztProgramm sind Sie rundum in 
besten Händen: Ärzte haben mehr Zeit für ihre Patienten und das wirkt 
sich positiv auf die Behandlung aus. Außerdem sind seit dem 1. Juni 2009 
viele rabattierte Arzneimittel zuzahlungsfrei für AOK-HausarztProgramm-
Teilnehmer. 

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

„Mein Arzt hat jetzt 

 mehr Zeit für mich.“


