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Die EnBW macht sich für den Turnsport stark.

Beim Turnen geht es nicht nur um Spitzenleistungen, sondern auch um 

Spaß, Bewegung und Gemeinschaft. Diese Vielseitigkeit unterstützen wir 

gerne: als Partner des Badischen und des Schwäbischen Turnerbundes.

Wir fördern große 
Kraftpakete. Und kleine 
Energiebündel.
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Lan des turn fest Ba den-Würt tem berg 
2. bis 6. Ju ni 2010 in Of fen burg:

Größ te BREI TEN SPORT -
VER AN STAL TUNG

in Süd deutsch land
Turn fe ste un ter schei den sich grund le gend von vie len Sport ver an stal tun gen. Beim Lan -
des turn fest Ba den-Würt tem berg, das der Ba di sche und Schwä bi sche Tur ner bund im
näch sten Jahr vom 2. bis 6. Ju ni 2010 in Of fen burg ver an stal tet, wer den bis zu 15.000
ak ti ve Teil neh me rin nen und Teil neh mer im Al ter zwi schen zwölf und weit über 80 Jah -
ren er war tet. Hin zu dürf te noch ein Viel fa ches an Be su chern und Ta ges gä sten in die
Or te nau-Me tro po le kom men. Die Mehr zahl der Ver an stal tun gen fin det in den Mes se -
hal len und auf dem Frei ge län de so wie auf meh re ren Büh nen in der Of fen bur ger Ci ty
statt. Un ter stützt wird das Lan des turn fest nicht nur von der Stadt Of fen burg und der
Mes se Of fen burg-Or te nau, son dern auch von der Ge mein de Schut ter wald und vom
Or te nau kreis, die Schu len und Sport stät ten zur Ver fü gung stel len.

An fünf Ta gen ha ben die Turn fest-Teil neh mer bei ins ge samt 250 Mei ster schaf ten, Wett-
kämp fen und Wett be wer ben Ge le gen heit sich sport lich zu mes sen. Im Mit tel punkt
ste hen die Ba den-Würt tem ber gi schen Mei ster schaf ten im Ge rät tur nen so wie in den
tur ne ri schen, leicht ath le ti schen und schwim me ri schen Mehr kämp fen. Die be son de re
Viel falt ei nes Turn fe stes zeich net sich auch durch zahl rei che Grup pen wett be wer be und
Spiel tur nie re aus. „Ge mein sam – ein zig ar tig“ heißt des halb das Mot to der im näch sten
Jahr größ ten Brei ten sport ver an stal tung in Süd deutsch land. Ein ge la den sind hier zu nicht
nur die Turn- und Sport ver ei ne aus Ba den-Würt tem berg und den be nach bar ten Bun-
des län dern, son dern auch aus dem Aus land. Das Tur ner tref fen in der Or te nau bie tet
auch Grup pen au ßer halb des or ga ni sier ten Sports ei ne ak ti ve Be tei li gung. Da für sind
An ge bo te wie Be ach-Vol ley ball, Fuß ball-Ten nis (“Schnür les”) oder „Der be son de re
Wett be werb“ mit Pad deln, Schwim men und Lau fen im Pro gramm.

Turn fe ste sind aber deut lich mehr als rei ne Wett kampf ver an stal tun gen. „Sie sind ge sell-
schaft li che und kul tu rel le Hö he punk te in ei ner Stadt und ei ner gan zen Re gion“, sa gen
Ger hard Men ges dorf und Rai ner Brecht ken, die Prä si den ten des Ba di schen und Schwä -
bi schen Tur ner bun des. Hier zu tra gen ei ne Viel zahl von Ver an stal tun gen au ßer halb des
Wett kampf pla nes bei. Da zu zäh len ein täg lich ge öff ne ter Turn fest markt in der Ober -
rhein hal le, die Mit mach- und Fit nes san ge bo te so wie die Schau vor füh run gen auf meh-
re ren Büh nen. Er öff nung und Ab schluss des Lan des turn fe stes wer den auf dem Of fen-
bur ger Markt platz statt fin den, wäh rend die Ba den-Are na zum Schau platz der zwei mal
durch ge führ ten Turn fest-Ga la, ei ner Ga la für die Äl te ren, der So i ree „Show-Gym nas -
tik-Tanz“ so wie ei ner Par ty der Tur ner ju gend sein wird. Am Ab schlus stag des Lan des-
turn fe stes wer den sich die Turn fest-Teil neh mer mit ei nem Fest zug durch die Of fen bur -
ger In nen stadt von der Be völ ke rung der Or te nau-Me tro po le ver ab schie den. Kei nes -
wegs zu kurz kommt beim gro ßen Tur ner tref fen der ge sel li ge Teil. Am Fron leich nams -
tag des näch sten Jah res dürf te abends ei ne Ü30-Par ty im Frei ge län de der Mes se eben so
für ei ne über schwap pen de Stim mung sor gen, wie die gro ße Ra dio-Re gen bo gen-Par ty
am 5. Ju ni 2010 als Open-Air-Mu si ke vent mit be kann ten Li ve bands.

Kurt Klumpp
Stellv. Ge schäfts füh rer
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KUNST TURN WELT MEI STER SCHAF TEN
LON DON 2009

BTB-Aktuell

Mai ke Roll turn te abends
am Bal ken in der letz ten
Sub di vi sion und durf te ge -
gen 21.40 Uhr ans Ge rät.
Auch ihr sah man den Wil -
len, oh ne Sturz durch die
Übung zu kom men, deut -
lich an. Sie be gann mit ei -
nem bild schö nen Schwei -
zer Hand stand, konn te die
ver schie de nen Sal ti- und
freien Über schlag va ri an ten
si cher ste hen. High light der
Übung war die Dre hung auf
ei nem Bein, bei der sie das
Spiel bein über Kopf hö he
hält. In Mai kes Kon zen tra -
tions pha se für den Ab gang
er tön te das Signal, das sie
auf die Rest zeit hin wies.
Mög li cher wei se da durch ir -
ri tiert star te te sie zu ha stig
zur Ab gangs ver bin dung
Rad wen de-Dop pel sal to
rück wärts und mus ste bei
der Lan dung mit bei den
Hän den auf den Bo den grei-
fen. Mit 12,475 Punk ten
ho no rier ten die Kampf rich te rin nen die ge zeig te Lei stung, die
trotz des Stur zes ei nen gu ten Ein druck hin ter ließ.

Bo den
Eli sa beth ging nach dem Bal ken sicht bar er leich tert zum Bo -
den, der zu ih ren Pa ra de ge rä ten zählt. Sie be gann schwung -
voll mit ei nem Dop pel sal to rück wärts mit in te grier ter Läng -
sach sen dre hung. In der zwei ten Bahn zeig te sie erst ma lig im
Wett kampf ih re neue Ver -
bin dung Schrau ben sal to
rück wärts mit ein ein halb-
und dann zweiein halb fa chen
Schrau ben in di rekt ver bun -
den, die ihr bo ni fi ziert wur -
de. Ne ben dem akro ba ti -
schen Wir bel (1 E, 3 D, 1
C-Teil) prä sen tier te sie ei ne
per fek te  Drei fach dre hung
auf ei nem Bein. Vor al lem
aber tanz te sie die auf ih ren
Char ak ter zu ge schnit te ne
Übung mit ei ner Dy na mik
und ei ner Le bens freu de, die
das Pu bli kum zu gro ßem
Ap plaus mo ti vier te. „Fun to
watch“, schrieb der FIG-Ti-
cker über die se Übung. Die
Kampf rich ter ga ben 13,4
Punk te.

Wäh rend Eli sa beth am Bo -
den wie ein Wir bel wind auf-

Zwei ba di sche Mäd chen am Start:

STAR KE WETT KÄMP FE 
von Eli sa beth Seitz und Mai ke Roll

Mit ei nem gu ten 27. Rang in der Ein zel wer tung schloss Eli sa beth
Seitz von der TG Mann heim den Kür vier kampf bei den Kunst turn -
welt mei ster schaf ten 2009 in der O2-Are na in Lon don ab. Hö he -
punkt war ei ne sen sa tio nel le Bo den ü bung, die das eher sach li che
Ex per ten pu bli kum zu gro ßem Ap plaus ver an las ste und ei ne dy na -
mi sche Bar ren ü bung. „What a lo ve ly girl!“ – gra tu lier te die bri ti sche
Kampf rich te rin zu Elis ab eths Auf tritt.

Mai ke Roll von der TG Söl lin gen ab sol vier te bei der WM zwei Ein -
zel starts am Bal ken und Bo den. Ih re künst le ri schen, aus ge spro chen
aus druck star ken Übun gen fan den gro ßen An klang.

Zum Wett kampf ver lauf aus ba di scher Sicht

Bal ken
Früh am Mor gen in der er sten Sub -
di vi sion star te te Eli sa beth Seitz für
Deutsch land. Sie be gann am Bal -
ken, der nach dem Po di um strai ning
aus ge tauscht wur de und da mit
nicht ein ge turnt war. In der Fol ge
turn te sie die Übung sehr ver hal ten.
Man sah ihr an, dass sie den Bal ken
nicht un frei wil lig ver las sen woll te.
Be son ders gut ge lang ihr die ri si ko -
rei che Dop pel dre hung auf ei nem
Bein und der Ab gang Rad wen de
Dop pel sal to rück wärts in den si che-
ren Stand. Lei der setz te sie den D-
Sprung Ka dett mit hal ber Dre hung
schief an und mus ste den Bal ken
ver las sen. „Das hat te nichts mit dem
Bal ken zu tun“, er zähl te Eli sa beth
spä ter, „das war klar mein Feh ler.“
Als er ste Tur ne rin am Bal ken er hielt
sie 12,375 Punk te. Das Er geb nis,
das mor gens un glaub lich hart er -
schien, re la ti vier te sich im Lau fe des
Ta ges als ak zep ta ble Wer tung.
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Zufriedenheit nach dem Wettkampf.

Ein Handstand wie aus dem Bilder-
buch vorgeführt von Maike Roll.

Beginn der Bodenübung.Tatjana Bachmayer, Cheftrainerin der KR Karlsruhe, während Maikes Wettkampf.



trat, zeigt Mai ke bei ih rer Bo den ü bung ih re ly ri sche Sei te. Die
wei che Mu sik in ter pre tier te sie mit aus drucks star ken, tän ze -
ri schen Ver bin dun gen. Nach dem sie al le Akro ba tik bah nen auf
den Punkt lan den konn te, wur de wie de rum die letz te Se kun -
de der Übung Mai ke zum Ver häng nis, als sie beim letz ten D-
Ele ment nicht kor rekt land e te (Wer tung 12,45 P.). Da Mai -
ke vom DTB nur für die se zwei Ge rä te ein ge setzt wur de, war
ihr Wett kampf nach dem Bo den tur nen be en det.

Sprung
Am Sprung zeig te Eli sa beth Seitz ei nen sau be ren Tsu ka ha ra
ge streckt mit in te grier ter Läng sach sen dre hung und er hielt so -
li de 13,25 Punk te.

Bar ren
Gro ße Ner ven stär ke zeig te Eli sa beth am Bar ren. Beim Ein tur -
nen hat te sie an dem glat ten Holm sicht li che Griff pro ble me,
aber im ent schei den den Mo ment turn te sie ge wohnt schwung -
voll, zeig te si cher ih re sechs Flug e le men te und land e te ih ren
Dop pel sal to rück wärts mit gan zer Dre hung in den si che ren
Stand. Ne ben ei nem gro ßen Ap plaus er hielt Eli sa beth 13,2
Punk te am Bar ren, an dem die Wer tun gen ins ge samt am här -
te sten wa ren.

In der End ab rech nung land e te
Eli sa beth als ei ne der jüng sten
Tur ne rin nen des Wett kamp fes
bei ih rem WM-De büt auf Rang
27 und ver pas ste nur um drei
Plät ze bzw. 0,5 Punk te das Fi -
na le der be sten 24 Tur ne rin nen.
Die Fi nal plat zie rung wä re nach
dem Vi ze ti tel bei den Deut schen
Mei ster schaf ten so wie der Qua -
li fi ka tion für die Welt mei ster -
schaf ten das I-Tüp fel chen die ses
über aus er fol grei chen Turn jah -
res ge we sen.

Nichts de sto trotz zeig te sie ge gen ü ber den Ju nio ren-Eu ro pa -
mei ster schaf ten 2008 star ke Fort schrit te. Mai ke be leg te bei
ih rem WM-De but an den Ge rä ten Platz 56 und 64.

So wohl Eli sa beth als auch Mai ke fie len durch ih re Per sön lich -
keit, die sich in den Übun gen wi der spie gelt, po si tiv auf.

Do ris Pog ge mann-Blo men kamp
Lan des fach war tin Kunst tur nen weibl.

WM-Fa zit aus ba di scher Sicht:

BA DI SCHE STRUK TUR
der ge mä ßig ten 
De zen tra li sie rung 
hat sich be währt

Mit Eli sa beth Seitz und Mai ke Roll
nah men nach 1995 erst ma lig wie -
der ba di sche Kunst tur ne rin nen an
ei ner Kunst turn welt mei ster schaft
teil. Das Haupt ziel der WM-Teil -
nah me war, die bei den ba di schen
Tur ne rin nen an das in ter na tio na le
Ge sche hen her an zu füh ren, da mit
sie bei der Olym pi a qua li fi ka tion
2011 für die Deut sche Mann schaft
die not wen di ge Sou ve rä ni tät mit -
brin gen. Aus die ser Sicht ha ben
bei de Tur ne rin nen und ih re Trai ne -
rin nen Clau dia Schunk-Roe din ger
(Mann heim) und Tat ja na Bach may er (Karls ru he) wich ti ge Er fah -
run gen ge macht. Zu dem hin ter lie ßen Eli sa beth und Mai ke bei den
Welt meis ter schaf ten in Lon don ei nen po si ti ven Ein druck bei Kampf -
rich tern und Zu schau ern.

Der noch 15-jäh ri gen Eli sa beth fehl ten nur ein hal ber Punkt, um
das Ma xi mal ziel Mehr kampf fi na le zu er rei chen, sie war je doch elft -
bes te Eu ro päe rin. Da mit hat sie sich ge gen ü ber den Ju nio ren-Eu -
ro pa meis ter schaf ten 2008 um fünf Plät ze ver bes sert. Zu dem ist der
27. Rang im Kür vier kampf die be ste Plat zie rung ei ner ba di schen
Tur ne rin seit den sieb zi ger Jah ren.

Da mit hat sich die neue ba di sche Struk tur be währt. Der Weg ei ner
ge mä ßig ten De zen tra li sie rung, scheint das rich ti ge Kon zept zu sein,
um den Be dürf nis sen der Ath le tin nen – Fa mi lie, Schu le und Spit zen-
trai ning un ter ei nen Hut zu brin gen – ge recht zu wer den. Die ses
Kon zept soll te wei ter ver folgt wer den.

In ei ner Zeit, in der es kaum noch qua li fi zier te Trai ner für das Kunst -
tur nen gibt, darf sich der Ba di sche Tur ner-Bund freu en, mit Clau -
dia Schunk-Roe din ger und ih ren Mann hei mer Trai nings kol le gin
Na ri na Ki ra ko sy  an so wie der Karls ru her Chef trai ne rin Tat ja na Bach-
may er gleich meh re re am bi tio nier te und en ga gier te Trai ne rin nen
in den ei ge nen Rei hen zu ha ben.

Der Deut sche Tur ner-Bund hat sich das Ziel ge setzt, bei den Olym -
pi schen Spie len 2012 ei ne deut sche Frau en mann schaft an den Start
zu brin gen. Da rum wer den Eli sa beth und Mai ke künf tig nicht pri -
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Ludwig Schweitzer (Uni Freiburg) kon-
trollierte für die FIG die Geräte.

Auch Vater Hambüchen gratulierte Trai-
nerin Claudia Roedinger-Schunk zum
Auftritt bei der WM 2009.

Aufstellung vor dem Kampfgericht – 2. v.r. Elisabeth Seitz.

Nach einer tollen Bodenübung – Freude über die gute Wertung.
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Barrenwertung Elisabeth.
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Hilfs be reit schaft auch bei den Tur ne rin nen – Die be -
kann te chi ne si sche Olym pi a sie ge rin Yang Yi lin war sich nicht
zu scha de, einer un be kann ten bra si li a ni schen Tur ne rin beim
Prä pa rie ren der Bar ren hol me zu hel fen.

Weib lich – Nicht un be merkt blie ben die weib li chen Run dun -
gen der Bar re no lym pi a sie ge rin und neu en Bar ren welt mei ste -
rin He Ke xin (Chi na). Kom men ta re im Zu schau er raum: „Wenn
He im letz ten Jahr so jung ge we sen wä re, wie ihr in ter na -
tio nal un ter stellt wur de, sä he sie heu te nicht so aus.“ Dem -
nach hät te das chi ne si sche Team bei der letz ten Olym pi a de
ei ne kor rek te Al ters an ga be ge macht.

Welt neu heit – Un ter den Ak ti ven wur de die Welt neu heit
der Rus sin An na Myz dri ko va di sku tiert. Am Bo den zeig te sie in
der er sten Bahn ei nen Sal to rück wärts mit drei fa cher Schrau -
be und an schlie ßen dem Hock sal to.

Dau er ein satz – Im Deut schen Team hat te Chef trai ne rin Ul -
la Koch (Ber gisch Glad bach) und der deut sche Phy si o the ra peut
die größ te Ar beit. Bei de stan den bei der WM mit Eli sa beth
Seitz im Mor gen grau en auf be treu ten bis 23.30 Uhr die bun -
des deut schen Tur ne rin nen. Da hat ten es die Heim trai ne rIn -
nen der je wei li gen Tur ne rin bes ser, die je weils nur den Durch -
gang ih rer Ath le tin be treu en mus sten. Eben falls im Dau er -
ein satz war die deut sche Kampf richt er che fin Sa bri na Klaes -
berg, die beim Qua li fi ka tions wett kampf am Bo den wer te te.

Un ter schie de – Ganz un ter schied lich er leb ten Mai ke Roll
und Eli sa beth Seitz die WM. Nach dem Eli sa beth am Wett -
kampf tag in der er sten Sub di vi sion ih ren Wett kampf ab sol -
viert hat te, konn te sie die Tur ne rin nen der näch sten vier Durch -
gän ge be ob ach ten, war ei ne ge frag te Au to gramm schrei be rin
und po sier te mit vie len Fans für de ren Er in ne rungs al ben. Im
Ge gen satz da zu ver brach te Mai ke den größ ten Teil des Wett -
kampf ta ges im Ho tel, durf te erst ge gen 21.15 Uhr ins Wett -
kampf ge sche hen ein grei fen und er leb te erst an den Fi nal ta -
gen die gu te Stim mung in der O2-Are na.

Ver blüf fend – Ver blüfft wa ren vie le Zu schau er über die in
der Qua li fi ka tion ein ge setz te Kampf rich te rin, die mit ei nem
Kopf tuch be stückt am Bar ren wer te te, wäh rend die zu ih rem
Land ge hö ren de Tur ne rin im Gym na stik an zug und oh ne Kopf-
be deckung ih re Übun gen ab sol vier te.

Pro mi nen te Zu schau er – Vie le Turn stars ver gan ge ner Jah-
re wa ren als Zu schau er an we send. Ne ben der frü he ren ru mä-
ni schen Welt klas se tur ne rin Na dia Com an e ci wur den auch Svet -
la na Bo gins ka ja (frü her So wjet u nion) und Na stia Li u kin (USA)
auf der Tri bü ne ge sich tet.

Span nend – Span nend ist die Ent wick lung im weib li chen
Kunst tur nen. Im mer mehr Län der sind in der La ge, ih ren Tur -
ne rin nen ein qua li fi zier tes Trai ning an zu bie ten. So fie len u.a.
auch Tur ne rin nen aus Na tio nen wie Co lum bien, Ägyp ten,
Ber mu da und Chi le auf, die bis her nicht un be dingt zur Kunst -
tur ne li te ge hör ten.

mär ih re In di vi du al kar rie re ver fol gen,
son dern sich bei der Mann schafts-
WM 2010 und 2011, der von DTB-
Te am che fin Ul la Koch vor ge ge be -
nen Mann schafts tak tik un ter ord nen,
da mit das gro ße Ziel ei ner Olym pi a -
teil nah me er reicht wer den kann.

Das po si ti ve Fa zit die ser WM lau tet:
So wohl Eli sa beth Seitz als auch Mai -
ke Roll ha ben be rech tig te Hoff nun -
gen, dass der Olym pi a traum Wahr -
heit wer den könn te! Bis da hin gilt
es für sie ge sund zu blei ben und wei -
ter hin mo ti viert zu trai nie ren!

Do ris Pog ge mann-Blo men kamp
BTB-Vi ze prä s. Olym. Spit zen sport

WM-DE BÜT von 
THO MAS TAR ANU aus
Nie fern-Öschel bronn

Pa ral lel zu den Tur ne rin nen fan den auch die Welt mei ster schaf ten
der Kunst tur ner statt. Hier gab Tho mas Tar anu von der KTV Strau-
ben hardt sein WM-De büt an den Rin gen. Tho mas lern te in der
För der grup pe weib lich der TG Söl lin gen bei sei ner Mut ter Chri sti -
ne Tar anu die Grund e le men te des Tur nens, trai nier te da nach jah -
re lang im Turn zen trum Hei del berg bei Die ter Ho fer und wech sel -
te spä ter ins Bun des lei stungs zen trum nach Stutt gart. Heu te star tet
Tho mas für den schwä bi schen Ver ein KTV Strau ben hardt, der sich
um den jun gen Ath le ten sehr gut küm mert. Aus ba di scher Sicht
ist es je doch scha de, dass das jah re lan ge En ga ge ment der Hei del -
ber ger Trai ner nicht sei nen ge rech ten Lohn er hält, da Tho mas ak -
tuell für ei nen Ver ein im STB star tet. Die Lor bee ren für Tho mas
heu ti ge Er fol ge er hal ten an de re, die oh ne Zwei fel gu te Ar beit ge-
lei stet ha ben! Hier stellt sich die Fra ge, wie man das Start recht der
Ath le ten, die an ein Bun des lei stungs zen tren wech seln, in Ba den
hal ten und in wie weit die Lei stungs fä hig keit der ba di schen Zen tren
aus ge baut wer den kann, da mit wir künf tig auch ba di sche WM-
Tur ner feiern kön nen.

Do ris Pog ge mann-Blo men kamp
BTB-Vi ze prä si den tin Olym pi scher Spit zen sport

RAND NO TI ZEN zur Turn-WM in Lon don
von BTB-Vi ze prä si den tin Do ris Pog ge mann-Blo men kamp

Fun to watch – Erst ma lig hat te die FIG ei nen Li ve-Ticker in eng -
lisch er Spra che pa ral lel zum Wett kampf ge sche hen ein ge setzt. Über
die Bo den ü bung  von Eli sa beth Seitz schrie ben die Kom men ta to ren:
Eli sa beth Seitz (Ger) full in dou ble pi ke, good twi sting tum bles,
ni ce spin, dou ble pi ke (Stepp out), in ter prets the mu sic well, fun
to watch. Stuck dou ble tuck fi nish. Gre at rou ti ne, fi nal ly wa kes up
the au dien ce.

6 __________________________________________________________________________________________________________________

Das Kamerateam der ARD beobachtete Elisabeth auch nach dem Wettkampf.

Autogramme waren gefragt.

Foto fürs Erinnerungsalbum der Fans.

Zwischendurch Lockerung der Muskulatur durch den Physiothera-
peuten des DTB.
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KURZ & BÜNDIG

Terminkalender Dezember 2009 und Januar 2010

28. De zem ber 2009
Turn Ga la in Frei burg (Rot haus-Are na)

30. De zem ber 2009
Turn Ga la in Kon stanz (Schänz le-Sport hal le)

________________________

5. Ja nu ar 2010
Turn Ga la in Karls ru he (Eu ro pa hal le)

6. Ja nu ar 2010
Turn Ga la in Mann heim (SAP-Are na)

22. Ja nu ar 2010
Ju gend-Voll ver samm lung Kraich turn gau Bruch sal in Karls dorf

Ju gend-Haupt ver samm lung He gau-Bo den see-TG in Meers burg

23. Ja nu ar 2010
Gau turn tag Mark gräfler-Hochr hein-TG in Gren zach-Wyh len

Ba dische Ro pe-Skip ping-Mei ster schaf ten Team in Müll heim

29./30. Ja nu ar 2010
Klau sur ta gung Breis gau er Turn gau in Alt glas hüt ten

30. Ja nu ar 2010
Ba di sche Prell ball-Mei ster schaf ten in Schut tern

30./31. Ja nu ar 2010
Haupt aus schuss der Ba di schen Tur ner ju gend in Alt glas hüt ten

Aus dem Deut schen
Tur ner-Bund

BILD BAND vom DEUT SCHEN TURN FEST
er schie nen

Vier Mo na te nach der be gei stern den Turn fest wo che vom 30.
Mai bis 5. Ju ni 2009 in Frank furt am Main ist jetzt der Bild -
band zum In ter na tio na len Deut schen Turn fest 2009 er schie-
nen.

„Mit 65.000 Teil neh me rin nen und Teil neh mern und zu sätz -
lich 30.000 Ta ges be su chern war das Turn fest in Frank furt am
Main die größ te Sport-Ver an stal tung des Jah res 2009 in
Deutsch land. Und es war wie der ein mal ein gro ßes „Fest der
Turn kul tur“ in der ein zig ar ti gen Kom bi na tion von Spit zen -
sport und Wett kampf, Shows und Fest en, Prä sen ta tion und
Wei ter bil dung“, for mu liert DTB-Prä si dent Rai ner Brecht ken
als knap pes Fa zit zum Sport-Er eig nis des Jah res.

Der Turn fest-Bild band do ku men tiert mit über 500 Bil dern auf
200 Sei ten die gan ze Band brei te und Viel falt der Frank fur ter
Turn fest wo che. Mit den be ein drucken den Bil dern wer den Er -
in ne run gen wach an die ein ma li ge und spek ta ku lä re Er öff -
nungss how auf dem Main, an die tur ne ri sche Be sitz nah me des
Mes se ge län des, die Turn-Wett kämp fe mit Fa bi an Ham bü -
chen an der Spit ze, das bun te Trei ben an der Fluss Fest Mei le
und nicht zu letzt die im po san te Sta dion ga la zum Ab schluss.
Teil wei se wird erst beim Blät tern des Bild ban des re gi striert, wie
vie le Ver an stal tun gen ei ne Turn fest wo che bie tet und mach ein
Teil neh mer wird sich un ver hofft auf ei nem Schnapp schuss
zwi schen den Buch deckeln ent decken.

Er stellt wur de das Buch im Frank fur ter So cie täts-Ver lag (www.
so cie taets-ver lag.de), die Red ak tion lag in den be währ ten
Hän den der Ber li ner Jour na li stin und Buch au to rin Gritt Ockert.
Sie war be reits an den Bild bän den Leip zig 2002 und Ber lin 2005
be tei ligt.

Der Bild band ist für 29,90 Eu ro er hält lich (zzgl. Por to und Ver -
packung von 4,95 Eu ro) on li ne im DTB Shop (www.dtb-shop.de),
per Te le fon un ter (06562) 61716 (Mo. – Fr. 8.00 – 17.00 Uhr), per
FAX un ter (06562) 6113 oder per E-Mail shop@dtb-shop.de.
Wei te re In fos un ter www.dtb-shop.de und www.dtb-on li ne.de.

Der Bild band ist auch im Buch han del er hält lich: Ver ein Deut sche
Turn fe ste (Hrsg.) / Gritt Ockert (Red.), In ter na tio na les Deut sches
Turn fest Frank furt 2009, So cie täts-Ver lag Frank furt, ISBN 978-3-
7973-1153-3, 29,90 Eu ro. n

GOL DEN AGE GYM FE STI VAL
2010 in Por ti mao

Ge nau ein Jahr vor dem Start des 2. Gol den Age
Gym Fe sti val in Por ti mao (Por tu gal) konn ten sich
De le gier te der Ver bän de di rekt vor Ort in for mie ren.
Das Gol den Age Gym Fe sti val fin det vom 3. bis 10. Okt o ber 2010
statt und rich tet sich an Tur ne r/in nen über 50 Jah re. Zahl rei che
Works hops mit ziel grup pen ge rech ten Be we gungs an ge bo ten,
Vor füh run gen und vie les mehr war ten auf die Teil neh mer.

Por ti mao bie tet her vor ra gen de Be din gun gen für das Gol den Age
Gym Fe sti val. Die Stadt und der por tu gie si sche Turn ver band ar bei-
ten be reits seit 20 Jah ren zu sam men und ha ben vie le Ver an stal -
tun gen ge mein sam or ga ni siert. Die Büh nen für die Grup pen vor -
füh run gen sind in der Alt stadt und auf tou ri sti schen Plät zen ein -
ge plant, für die Works hops ste hen un ter schied li che In door- und
Out door-Plät ze zur Ver fü gung. Die Por ti mao Are na, in der je des
Jahr ein Welt cup in der Rhyth mi schen Sport gym na stik statt fin det,
wird Schau platz für die Ga la und Schluss ver an stal tung sein.

Un ter künf te gibt es in ver schie de nen Ka teg o rien, wo bei na he zu
al le Ho tel zim mer als Ap par te ments aus ge stat tet sind. Die An ge -
bo te gel ten für sechs Ta ge und ent hal ten den Fest bei trag von 85
Eu ro so wie den Trans fer vom Flug ha fen Fa ro. Das lo ka le Or ga ni -
sa tions ko mi tee (LOC) bie tet zu dem ei ne Neu e rung an: Mit vie -
len Re stau rants sind Son der be din gun gen ver ein bart wie ein „Gol den
Age Me nu“ und zehn Pro zent Ra batt auf „Á la Car te“-Be stel lun gen.
In ter es sier te DTB-Ver ei ne mel den sich di rekt beim LOC an. Wei te-
re Fra gen be ant wor tet Det lef Mann, Mail: det lef.mann@t.on li ne.de.

Det lef Mann
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Lan des sport ver band Ba den-Würt tem berg
ZÄHLT 3.774.960 MIT GLIE DER

Er neut wei te rer Zu wachs in der Sport or ga ni sa tion
Bei der Be stands er he bung des Lan des sport ver ban des Ba den-Würt-
tem berg (LSV) zum Stich tag 1. Ja nu ar 2009 be stä tigt sich er neut
der ho he Or ga ni sa tions grad des Sports in Ba den-Würt tem berg.
35,12 Pro zent der Bür ger ge hö ren ei nem ba den-würt tem ber gi -
schen Sport ver ein an. Ins ge samt zäh len die 11.415 Sport ver ei ne
3.774.960 Mit glied schaf ten. Das er gab die Aus wer tung der Be -
stands er he bung des Lan des sport ver ban des Ba den-Würt tem berg.
„Der Lan des sport ver band ist nach wie vor die größ te Per so nen -
ve rei ni gung in un se rem Land.“, so Die ter Schmidt-Volk mar, Prä -
si dent des Lan des sport ver ban des Ba den-Würt tem berg, und fügt
hin zu: „Die 5.050 neu en Mit glie der zei gen, dass das An ge bot un -
se rer Sport ver ei ne at trak tiv ist und an ge nom men wird.“

Tur ner wei ter vor Fuß bal lern
Sta bil ge blie ben ist ge gen ü ber dem Vor jahr die Rei hen fol ge der
größ ten Sport ar ten. An der Spit ze mit 1.131.642 Mit glied schaf ten
(Vor jahr 1.128.803) ste hen die Tur ner. Die Fuß bal ler konn ten et -
was auf ho len mit 977.178 Mit glied schaf ten (Vor jahr 973.442) und
blei ben auf dem zwei ten Platz. Die bei den gro ßen Sport ar ten stel-
len ge mein sam über 50 Pro zent der Ge samt mit glie der des Lan des -
sport ver ban des Ba den-Würt tem berg. Dritt größ te Sport art blei ben
die Ten nis spie ler mit 311.570 Mit glied schaf ten (Vor jahr 315.053).
Es fol gen Ski mit 196.693 (Vor jahr 199.634), die Leicht ath le ten
172.714 (Vor jahr 175.044), dicht ge folgt von den Hand bal lern
171.305 (Vor jahr 170.318). Die Schüt zen mit 159.569 (Vor jahr
160.997), Tisch ten nis spie ler 109.058 (Vor jahr 109.942) und Pfer de-
sport ler 104.080 (Vor jahr 104.821) ge hö ren zu den gro ßen Sport -
ar ten mit über 100.000 Mit glied schaf ten. Zu den zehn gro ßen
Sport ar ten ge hört auch noch Vol ley ball mit 74.306 Mit glied schaf -
ten (Vor jahr 74.154).

VfB Stutt gart vor Ulm und Sin del fin gen
Der größ te Sport ver ein des LSV ist der VfB Stutt gart mit 43.573
Mit glie dern (Vor jahr 41.418). Ihm fol gen der SSV Ulm 1846 mit
10.206 Mit glie dern und der VfL Sin del fin gen mit 8.862 Mit glie -
dern. Der Ath le tik-Club 1892 Wein heim ist der größ te Sport ver ein
im Be reich des Ba di schen Sport bun des Nord. Die se Po si tion nimmt
im Ba di schen Sport bund Frei burg die Frei bur ger Tur ner schaft mit
6.451 Mit glie dern ein. „Un se re Sport ver ei ne und Sport ver bän de
set zen sich in ten siv mit den de mo gra phi schen Ver schie bun gen und
den sich da mit än dern den An for de run gen der Zu kunft aus ein an -
der“, so Rai ner Hipp, der Haupt ge schäfts füh rer des LSV. „Sie wer-
den da bei un ter stützt vom Lan des sport ver band Ba den-Würt tem -
berg und sei nen drei Mit glieds sport bün den Ba di scher Sport bund
Frei burg, Ba di scher Sport bund Nord und Würt tem ber gi scher Lan -
des sport bund“, be kräf tig te Rai ner Hipp. Ins ge samt gibt es 25 Sport-
ver ei ne mit mehr als 4.000 Mit glie dern. Ba den-Würt tem berg gilt
als ein Land der gro ßen und star ken Sport ver ei ne.

Ho hes Po ten zi al im Se nio ren be reich
Be zo gen auf ein zel ne Al ters grup pen set zen sich die Trends und Ent -
wick lun gen der Vor jah re fast un ver än dert fort: In der Al ters grup -
pe der über 60-Jäh ri gen stieg der Mit glie der an teil um 3,07 Pro zent
ge gen ü ber dem Vor jahr. Die Zah len die ser Al ters grup pe deu ten

wei te res Po ten ti al an: 16,24 Pro zent der Mit glie der des LSV
sind über 60 Jah re alt. Der An teil der über 60-Jäh ri gen in der
Be völ ke rung be trägt aber 24,29 Pro zent.

Po si ti ve Ent wick lun gen zei gen sich auch in der Al ters grup pe
der 41- bis 60-Jäh ri gen (plus 0,43%) und der 19- bis 26-Jäh -
ri gen (1,71%). Ei ne er freu li che Um kehr gibt es in der Al ters -
grup pe der 15- bis 18-Jäh ri gen. Hier kann die Dach or ga ni sa-
tion des Sports ei nen Zu wachs von 0,34 Pro zent ver zeich nen.
Ei nen Rück gang gibt es in der „Mit te“, der Al ters grup pe der
27- bis 40-Jäh ri gen. In die ser Grup pe ver rin ger te sich die Zahl
der Mit glied schaf ten um 22.439 Per so nen, das sind im mer -
hin 4,02 Pro zent. Auch bei den Kin dern (0 bis 14 Jah re) ist
erst ma lig ein leich ter Rück gang von 0,27 Pro zent (ab so lut
2.488 Mit glied schaf ten) zu ver zeich nen. „Hier ma chen sich“,
so LSV-Prä si dent Die ter Schmidt-Volk mar, „die de mo gra phi -
schen Ver schie bun gen be merk bar, die na tür lich nicht spur los
an der Sport or ga ni sa tion vor bei ge hen.“

Der An teil der Frau en hat sich im Jahr 2009 er neut er höht.
1.496.406 weib li che Mit glie der stel len ei nen An teil von
39,64 Pro zent der Ge samt mit glied schaft dar.

Ba den-Würt tem berg dritt größ ter Lan des sport bund
Der Lan des sport ver band Ba den-Würt tem berg ist der dritt -
größ te Lan des sport bund nach Nordr hein-West fa len (5.064.769
Mit glied schaf ten) und Bay ern (4.370.450). In ner halb des
Deut schen Olym pi schen Sport bun des (DOSB) ist der LSV
nach dem Deut schen Fuß ball-Bund (6.563.977), dem Deut -
schen Tur ner-Bund (5.006.039) und den vor her ge nann ten
Lan des sport bün den die fünft größ te Or ga ni sa tion.

Bei ei nem Be völ ke rungs rück gang in Ba den-Würt tem berg noch
Zu wachs ra ten zu ha ben, spricht für die gro ße Be deu tung der
Sport or ga ni sa tion und ins be son de re ih rer Ver ei ne. Sie lei sten
ei nen er heb li chen Bei trag zum Ge mein wohl: Oh ne sie wä re
ei ne adä qua te Sport ver sor gung der Be völ ke rung kaum denk -
bar. Die aus führ li chen Ta bel len und da zu ge hö ri gen Di a gram-
me zur LSV-Mit glie der sta ti stik ste hen im In ter net un ter www.
lsvbw.de. n

Lan des sport ver band mit BUN DES WEIT
EIN MA LI GEM PRO JEKT
Der Lan des sport ver band Ba den-Würt tem berg (LSV) prä sen-
tier te im Rah men des 3. Ser vi ce tags Sport am 16. Okt o ber
2009 im SpOrt Stutt gart sein neu es In for ma tions por tal
„Schlag nach beim LSV“. „Das In for ma tions por tal ist ein
Pro jekt, das in die ser Form ein ma lig in Deutsch land ist und
des we gen vom DOSB mit Hil fe des In no va tions fonds fi nan -
ziell un ter stützt wur de. Ich kann den In ter es sier ten nur emp-
feh len, die ses An ge bot an zu neh men. Der Lan des sport ver -
band Ba den-Würt tem berg hat hier en ga gier te und hoch wer -
ti ge Ar beit ge lei stet.“, so Wal ter Schnee loch, Vi ze prä si dent
des Deut schen Olym pi schen Sport bun des (DOSB).

Mit Hil fe des In for ma tions por tals kön nen sich Vor stands mit -
glie der von Sport ver ei nen und Sport ver bän den, Sport po li ti -
ker und Me dien ver tre ter in knap per und ver ständ li cher Form
über wich ti ge Fra gen zur Sport ent wick lung in for mie ren. Ziel
war es, den Eh ren- und Haupt amt li chen Ar gu men ta tions hil -
fen, Wis sens grund la gen und Re cher che mög lich kei ten zu bie -
ten, um die In ter es sen der Sport or ga ni sa tion wis sen schaft lich
fun diert zu ver tre ten. Die Bei trä ge sind kurz und ver ständ lich

Aus dem 
Lan des sport ver band 
Ba den-Würt tem berg



for mu liert und die Er kennt nis se be ru hen auf wis sen schaft li -
chen Stu dien.

LSV-Prä si dent Die ter Schmidt-Volk mar brach te sei nen Stolz
über die ses Pro jekt zum Aus druck: „Wir ha ben nam haf te Au -
to ren aus dem Be reich der Sport wis sen schaf ten ge won nen.
Die je wei li gen Bei trä ge sind qua li ta tiv hoch wer tig. Durch die
viel fäl ti gen The men be rei che sind na he zu al le sport wis sen -
schaft li chen The men ab ge deckt.“ Das In for ma tions por tal ent-
hält mo men tan 38 ver schie de ne Bei trä ge, die den Sport und
die Sport or ga ni sa tion in Ba den-Würt tem berg be tref fen. Die
Um set zung der Texte und In hal te lag bei Prof. Dr Hart mut
Gab ler von der Uni ver si tät Tü bin gen.

Her bert Rösch, Vor sit zen der des Aus schus ses Sport ent wick -
lung beim LSV und Ver ant wort li cher für die Um set zung des
In for ma tions por tals, freu te sich über den Start schuss: „Seit ei -
nem Jahr ha ben wir in ten siv an der Um set zung ge ar bei tet. Ne-
ben der tech ni schen Um set zung hat vor al lem die red ak tio nel -
le Be ar bei tung der Texte viel Zeit in An spruch ge nom men.“

Das In for ma tions por tal „Schlag nach beim LSV“ ist im In ter -
net für al le In ter es sier ten un ter www.lsvbw.de, Ru brik „Schlag
nach beim LSV“ frei zu gän gig. Die Schlag wor te wer den lau -
fend ak tu a li siert und er wei tert. n

Die 3. FREI BUR GER GE RÄT TURN TA GE 
er füll ten al le Er war tun gen

Prof. Dr. Al bert Goll ho fer, Di rek tor des In sti tut für Sport und
Sport wis sen schaft der Uni ver si tät Frei burg, hielt auch im
Jahr 2009 sein ge ge be nes Ver spre chen, dass sein Sport ins -
ti tut das Ge rät tur nen auf re gio na ler, na tio na ler und in ter na -
tio na ler Ebe ne so wie die Ko o pe ra tion mit dem Ba di schen
Tur ner-Bund er hal ten und wei ter ent wickeln wür de.

Die ses Ver spre chen wur de bei den 3. Frei bur ger Ge rät turn -
ta gen am 2./3.Okt o ber von den Do zen ten für das Ge rät tur -
nen, Lud wig Schwei zer und Dr. Fla vio Bes si, mit 70 Stu die -
ren den nach um fan grei chen und in ten si ven Vor be rei tun gen
her vor ra gend um ge setzt.

So war Tho mas Stamp fer, Vi ze-Prä si dent des Ba di schen Tur -
ner-Bun des für den Ver bands be reich Lehr we sen/Bil dung, sehr
er freut, dass er mehr als 170 fort bil dungs wil li ge Tur ne rin nen
und Tur ner be grü ßen konn te.

Mit Die ter Hof mann, ei nem der er folg reich sten Kunst turn -
trai ner Deutsch lands konn te ein hoch ka rä ti ger Re fe rent ge -
won nen wer den. Sei ner ho hen Lehr qua li tät stan den Tho mas
An der gas sen (Ex-Welt klas se tur ner), Vik to ria Te re schen ko
(BTB-Lan des trai ne rin der RSG und Mit glied des BTB-Trai ner -
stab), Sil ke Berg mann, Dr. Fla vio Bes si, Dr. Ga brie le Reuss und
nicht zu letzt Lud wig Schwei zer al le vom IFSS der Uni ver si -
tät Frei burg nichts nach.

In 25 Ar beits krei sen ga ben die Re fe ren ten und Fort bil dungs -
teil neh mer zwei Ta ge lang in The o rie und Pra xis ihr Be stes.
In for ma tio nen zur In ter ak tion in der Bi o me cha nik, In for ma -
tio nen wäh rend ei nes Trai nings pro zes ses, Hilfs ge rä te und me -
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BTB-In fo-Stand: gut ge launt am BTB-In fo-Stand. Von links: Man fred Jä ger, Lud wig
Schwei zer und Mar tin Bind na gel.

Dan ke: BTB-Vi ze-Prä si dent Tho mas Stamp fer (rechts) dankt Dr. Fla vio Bessi
und Lud wig Schwei zer. Die Re fe ren ten von links: Die ter Hof mann, Tho mas
An der gas sen und Vik to ria Te re schen ko.

Aus dem 
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Turner-Bund

tho di sche Hil fen im Trai ning, Cho re o gra fie bei Bo den ü bun gen,
Lauf- und Sprung-ABC, Bal lett grund la gen, schwie ri ge Ele men te des
Bo den- und Ge rät tur nens, Kraft trai ning an hand ty pi scher Turn po -
sen und Ak tio nen wa ren u.a. die Fort bil dungs in hal te.

Lei der mus sten die Ar beits krei se „Um set zung der Lehr plan an for -
de run gen/Bil dungs-Stan dards der Schu len in den Se kun dar stu fen
I und II.“ man gels An mel dun gen aus fal len. Ge ra de die se Zu sam -
men ar beit zwi schen den Schul be hör den dem Mi ni ste ri um Kin der,
Ju gend und Sport, den Re gie rungs prä si dien Karls ru he und Frei burg
mit ih ren da zu ge hö ren den staat li chen Schul äm tern mit dem BTB/
STB-Bei rat Schu le so wie den Ein rich tun gen der Leh rer aus bil dung
bil den doch ei nen der Schwer punk te des BTB-Res sorts Schu le/
Hoch schu le.

Erst mals in die sem Jahr be treu ten Mar tin Bind na gel, Mit glied des
BTB/STB-Bei rats Schu le, und Man fred Jä ger als Res sort lei ter Schu -
le/Hoch schu le im BTB-Ver bands be reich Bil dung/Lehr we sen ei nen
In for ma tions stand des Ba di schen Tur ner-Bun des. In der BTB-Ge -
schäfts stel le wer den von Bar ba ra Shag hag hi (Bil dungs werk des BTB)
die je wei li gen Li zenz ver län ge run gen der Fort bil dungs teil neh me -
rin nen und -teil neh mer vor ge nom men wer den.

Al len Be tei lig ten der 3. Frei bur ger-Ge rät turn ta ge, Prof. Dr. Al bert
Goll ho fer, den Or ga ni sa to ren des Sport in sti tuts der Uni ver si tät Frei -
burg, Dr. Fla vio Bes si und Lud wig Schwei zer, ih ren Stu die ren den
so wie den Re fe ren ten ist für ih re her vor ra gend ge lei ste te Ar beit
herz lich zu dan ken.

Sie al le, so wie Tho mas Stamp fer, Man fred Jä ger und Mar tin Bind -
na gel vom BTB aber vor al lem die teil neh men den Übungs lei te rin -
nen und Übungs lei ter wa ren sich ei nig, dass die Ver an stal tung al -
le Er war tun gen zur voll sten Zu frie den heit er füll te und freu en sich
jetzt schon auf die 4. Frei bur ger Ge rät turn ta ge im Jahr 2010.

Man fred Jä ger
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Ehe ma li ge Gau vor sit zen de folg ten der
EIN LA DUNG von RI NALD BUS SE

„… schön, dass wir uns mal wie der se hen!“. Die sen Satz hat Ri -
nald Bus se am Sams tag, dem 26. Sep tem ber, mehr als nur ein mal
ge hört. Ri nald hat die ehe ma li gen Gau vor sit zen den in den Breis -
gau ein ge la den. Der Land gas thof „Zum Lö wen“ in Buch holz war
Aus gangs punkt für ei nen Spa zier gang durch die Wein ber ge nach
Wald kirch. Im welt be rühm ten Elz tal mu seum war ei ne Füh rung vor -
be rei tet. Turn fest stim mung kam auf, als das Bad ner lied aus ei ner
Kon zert no ten or gel von 1903 er klang. Ein Sek temp fang durch die
Stadt Wald kirch schloss sich an. Nach ei nem reich hal ti gen Abend -
es sen im Land gas thof, meh re ren gu ten Trop fen heim i scher Spit -
zen wei ne über rasch ten uns noch drei Win zer, die mit ih ren Bal den
und Volks lie dern die Grup pe in die rich ti ge Stim mung ver setz te.
Am Sonn tag ver ab schie de ten sich die Teil neh mer, mit ei nem ganz
herz li chen Dan ke schön an Ri nald und sei ne Frau Ro se ma rie für die
tol le Ka me rad schafts pfle ge. Wal ter Cent ner

WIN TER VIER KAMPF – die et was an de re 
Her aus for de rung für Ver eins grup pen

Rie sen tor lauf, Lang lauf, Schwim men und Vol ley ball: Hier ist Viel-
sei tig keit ge fragt! In Mann schaf ten von sechs bis acht Per so nen
müs sen in je der Dis zi plin min de stens sechs Per so nen das Ziel er -
rei chen – ge wer tet wird ge trennt in Frau en-, Män ner- und ge -
misch ten Mann schaf ten.

Die Dis zi pli nen – Die zwei Läu fe des Rie sens la loms sind mit
ei nem Schnee sport ge rät (Ski oder Snow bo ard) zu durch fah ren,
die be sten sechs Läu fer/in nen pro Mann schaft kom men in die Wer -
tung. Beim Lang lauf wer den die Zei ten der sechs be sten Läu fer
ad diert. Am Sonn tag wird dann ei ne 6 x 50 m – Frei stil-Staf fel ge-
schwom men, da nach star tet das ab schlie ßen de Voll ey ball tur nier.

Die Wer tung – Pro Dis zi plin er hält die be ste Mann schaft so vie -
le Punk te, wie Mann schaf ten am Start sind, die fol gen den Plät ze
er hal ten im mer ei nen Punkt we ni ger als die Mann schaft ei nen
Platz da vor. Al le Punk te wer den dann ad diert.

Of fen für al le – Egal, ob Frei zeit-Voll ey ball mann schaft, Ski schu -
le ei nes Turn ver eins, Ge rät turn- oder Gym na stik grup pe: Wenn
ihr be reit seid, euch ge mein sam auf „Ab we ge“ zu be ge ben und
auf ei ne Her aus for de rung ein zu las sen, dann seid ihr hier rich tig:
Teil neh men kön nen al le Grup pen aus BTB-Ver ei nen.

Ter min – Die se Sai son fin det die ser Wett kampf am 27./28. Fe -
bru ar 2010 am Feld berg bzw. im Groß raum Frei burg statt (s. Amt -
li che Mit tei lun gen).

Fra gen? Schaut ins In ter net oder wen det euch di rekt an In grid.
Kolupa@t-on li ne.de (Ausschreibung Seite 52).

In grid Kou pa, Lan des fach war tin Schnee sport
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RA DIO RE GEN BO GEN und 
der BA DI SCHE TUR NER-BUND
ver län gern Per ma nent part ner schaft
um wei te re drei Jah re

Nach ei ner er fol grei chen Zu -
sam men ar beit in den letz ten
drei Jah ren ver län gern Ra dio
Re gen bo gen und der Ba di sche
Tur ner-Bund ih re Part ner schaft
um wei te re drei Jah re. 

Ra dio Re gen bo gen un ter stützt
den über 450.000 Mit glie der
gro ßen Ver band für Lei stungs-,
Frei zeit- und Ge sund heits sport
als ex klu si ver Me dien part ner im Be reich Hör funk. Der reich -
wei tenstar ke Pri vat sen der trägt da mit zur För de rung der
Ge mein schaft der ba di schen Ver ei ne und Ver ein sab tei lun gen
bei, die durch ein viel sei ti ges An ge bot im Tur nen, Spiel, Sport
und im mu sisch-kul tu rel len Be reich die Vor aus set zun gen für
ei ne ak ti ve Frei zeit ge stal tung schaf fen. Ra dio Re gen bo gen
Event lei ter An dre as Ksion sek da zu: „Mit die sem En ga ge -
ment schaf fen wir ei nen Vor teil für al le Men schen im Re gen -
bo gen land, denn das An ge bot des Ba di schen Tur ner-Bun des
er reicht al le Al ters- und Ge sell schafts schich ten – sei es über
die viel fäl ti gen An ge bo te beim Frei zeit- und Ge sund heits sport
aber auch beim Wett kampf- und Lei stungs sport. Ins be son -
de re freu en wir uns dar auf, den BTB bei der Aus rich tung des
Lan des turn fe stes im Ju ni 2010 in Of fen burg zu un ter stüt zen.“

Beim größ ten Brei ten- und Frei zeit sport fest in Ba den-Würt -
tem berg ste hen sport li che Wett kämp fe, Ver an stal tun gen und
Show pro gram me mit Li ve-Mu sik im Mit tel punkt. Al le in ter -
es sier ten Grup pen kön nen sich zu die sem Er leb nis beim BTB
un ter www.lan des turn fest-of fen burg.de an mel den. Ger hard
Men ges dorf, Prä si dent des Ba di schen Tur ner-Bun des, un ter -
streicht die Vor tei le die ser Ko o pe ra tion: „Mit dem größ ten
pri va ten Rund funk sen der in Ba den ha ben wir ei nen Me dien-
part ner ge fun den, der nicht nur tur ne ri sche Groß ver an stal -
tun gen wie Lan des turn fe ste wer be mä ßig un ter stützt, son dern
auch bei vie len Events un se res Ver ban des ein ver läss li cher
Part ner ist. Hier zu zäh len un ter an de rem Lan des kin der turn -
fe ste und Lan des gym naest ra den, Lan des wan der ta ge und Ju -
gend ver an stal tun gen”.

RA DIO RE GEN BO GEN
HA RALD WOHL FAHRT
PA LAZ ZO holt die 
be sten Ar ti sten nach Mann heim

Der Ra dio Re gen bo gen Ha rald Wohl fahrt Pa laz zo trumpft in
sei ner 11. Spiel zeit mit den be sten Akro ba ten aus dem Reich
der Mit te, dem exo tisch-ero ti schen Flair der char man ten
Tän ze rin nen und Sän ge rin nen aus dem Mou lin Rouge, der
hals bre che ri schen Ko mik von den deutsch schwei zer Ka va -
lie ren und zwei stimm ge wal ti gen Mu si kern aus den USA auf. 

Ma gi sche Mo men te, un fass ba res Stau nen und el feng lei che
Ar ti stik run den die ku li na ri schen Hoch ge nüs se aus der Kü che
des be sten Kochs Deutsch lands, Ha rald Wohl fahrt, ab. Und
wer glaubt den Pa laz zo zu ken nen, wird ein mal mehr er le ben,
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Hinten v.l.: Siegbert Herbster, Walter Centner, Volker Seitz, Rinald Busse. Vorne v.l.:
Rudi Knühl, Gerhard Mayer, Ulrike Schröder, Klaus Pfeiffer und Eleonore Schmid.



NTB-KON GRESS 2010 
„Ler nen in Be we gung“ Tur nen ver bin det!

Vom 19. bis 21. März 2010 wird der Con gres s Park Wolfs burg
zum zwei ten Mal Ver an stal tungs ort des ziel grup pen ü ber grei fen -
den Kon gres ses des Nie der säch si schen Tur ner-Bun des (NTB) sein.

Un ter dem Mot to „Tur nen ver bin det!“ wer -
den neu e ste Ent wick lun gen, Kon zep te und In -
hal te für die Be rei che Fit ness und Ae ro bic,
Well ness und Ge sund heit, Tanz und Gym -
na stik, Be we gungs kün ste und Ge rät tur nen,
Ge sund heits co a ching und Ma nage ment so -
wie Spiel(e)er leb nis – Gym ga mes vor ge stellt, di sku tiert und ver -
mit telt. Nam haf te Spit zen re fe ren ten bie ten den über 1.000 Teil -
neh mern in rund 330 Works hops um fas sen de the o re ti sche und
prak ti sche Ein blicke in die Be rei che Prä ven tions sport, Re ha bi li ta -
tions sport, Ele men tar be reich/Kin der gar ten, Kin der- und Ju gend -
tur nen, Schul sport, Frau en, Äl te re/50plus, Cho re o gra fie und Ma -
nage ment. Der Be reich Ge sund heits co a ching und Ma nage ment
ist erst mals im An ge bot und rich tet sich ins be son de re an Füh rungs -
kräf te in Ver ei nen und Ver bän den.

Das An mel de ver fah ren läuft auf Hoch tou ren und wir wür den uns
freu en, wenn Sie mit den bei ge füg ten In fos und der An zei ge Ih re
Mit glie der in Ih rem Ver bands ma ga zin auf den NTB-Kon gress hin -
wei sen wür den.

Wei te re In fos fin den Sie im In ter net un ter: www.ntb-in fo li ne.de
/cms_new/ver an stal tun gen/ntb-kon gress-2010/will kom men.html

dass die In no va tions kraft und die Kre a -
ti vi tät der Ma cher ein fast un er schöpfli -
cher Mo tor für neue und über ra schen -
de Erleb nis wel ten ist.

Der Ge schäfts füh rer der Pa laz zo Va rie-
te GmbH, Rolf Balsch bach sag te im Rah-
men der Pres se kon fe renz im Por sche
Zen trum Mann heim am 16. Sep tem ber:
„Lan ge hat es ge dau ert, bis wir die se
Akro ba ten für Mann heim ver pflich ten
konn ten. Denn je bes ser die Ar ti sten
sind, de sto schwie ri ger ist es, ge mein -
sa me Ter mi ne zu fin den. Das be son de -
re an dem dies jäh ri gen Pro gramm ist
die Viel falt, die nicht nur al lein in der
Per for man ce selbst, son dern auch durch
die kul tu rel le Prä gung der ein zel nen
Künst ler zum Aus druck kommt. Die An-
zahl der Na tio na li tä ten von Chi na, USA,
Ka ri bik, Russ land bis hin zur Schweiz
war in ein und der sel ben Spiel zeit noch
nie so groß.“ Ra dio Re gen bo gen Ge -
schäfts füh rer Gre gor Spach mann: „Die
Stadt Mann heim, die Men schen und
Fir men der Me tro pol re gion be wei sen
sich be son ders in Zei ten der Wirt schafts-
kri se als ver läss li che Part ner für un se -
ren Pa laz zo. Trotz ei nem spä te ren Vor -
ver kaufs start liegt der Ab ver kauf der
Tickets auf dem Rek ord ni ve au der Vor -
sai son. Auch Re ser vie run gen für Fir men-
bu chun gen sind über ra schend stark.
Wir freu en uns über die neue Ko o pe -
ra tion mit der Mann hei mer Pop a ka -
de mie, die uns pro duk tions tech nisch bei
neu en mu si ka li schen Ar ran ge ments un-
ter stützt. Die en ge Ver bun den heit von
Ra dio Re gen bo gen zu die ser wich ti gen
Mann hei mer Ein rich tung hat sich auch
an die ser Stel le be währt.“

Die neue Pa laz zo-Sai son star te te be reits
am 26. Okt o ber. Tickets für Show und
Me nü sind ab 89 € un ter der Hot li ne
01805-609030 und an den be kann ten
Vor ver kaufs stel len er hält lich. Die Show
be ginnt um 20 Uhr, Ein lass ab 19 Uhr.
An Sonn- und Feier ta gen um 18 Uhr,
Ein lass ab 17 Uhr. Mon tag 24.12.09
und 01.01.2010 ist spiel frei. n
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Cong Tian

Lurii & Victoriia

Iryna Pitsur

Rick Coleman

Jonathan Price Timothy Trust

The Liazeed

Die Kavaliere

Marissa Burgess

19. - 21. März 2010 · CongressPark Wolfsburg

2. NTB-KONGRESS
Der Kongress für:

Übungsleiter, Trainer, Vereinsvorsitzende, 
Abteilungsleiter,  Sport- und Gymnastiklehrer,  
Physiotherapeuten, Sportmediziner, Pädagogen, 
Erzieherinnen, Manager und Führungskräfte

Die aktuellsten Trends in den Bereichen: 

Infos und Kontakt: 



Auf spie le ri sche Art und Wei se un ter rich te ten die drei die Be -
su cher und brach ten ih nen zum Bei spiel bei, wie die Ver dau -
ung und Mu skeln des Men schen funk tio nie ren und was der
Kör per be nö tigt, um ge sund und fit zu sein und zu blei ben.

Die größ te Er näh rungs schul stun de der Welt
Ein gro ßes Ziel der In i ti a ti ve „Fit Kids für mor gen!“ war es, in
das Guin ness-Buch der Re kor de Ein zug zu hal ten. Da durch
soll te die Ak tion in Ih rer Be deu tung ver e wigt wer den und ihr
wich ti ges The ma in der brei ten Öf fent lich keit Auf merk sam keit
fin den. „Die Be deu tung der Guin ness World Re cords war für
uns An lass, den er ziel ten Re kord auch of fi ziell an er ken nen zu
las sen“, sagt Ti mo Muss ler, Ge schäfts füh rer der „Fit Kids“-Ver -
an stal tungs a gen tur Muss ler & Fel ten. „Nun kön nen so wohl
wir von der Spon so ren- und Or ga ni sa tions sei te, als auch al le
Leh rer und Kin der, die die ses ein zig ar ti ge Pro jekt un ter stützt
ha ben, stolz sein, es ge schafft zu ha ben.“

„Fit Kids für mor gen!“ wird der zeit mit ent spre chen den Nach-
hal tig keits ak tio nen für über 4.000 Schü ler, wie z.B. Ball spiel -
fe ste, Grund schul spiel fe ste und Li fe-Ki ne tik Works hops fort -
ge setzt. Da bei kön nen die Kin der ver schie de ne Fer tig kei ten
er ler nen und ih ren Gleich ge wichts sinn schu len. Die In i ti a ti ve
der Sport re gion Rhein-Neckar wird un ter stützt von den Haupt -
spon so ren BASF SE und SAP AG so wie von der Die trich Grö-
ne mey er Stif tung, der Stadt Mann heim, der Tech ni ker Kran -
ken kas se, der Un ter neh mens grup pe Pfit zen meier, der Oden -
wald quel le GmbH, dem Ver kehrs ver bund Rhein-Neckar, der
Süd zucker AG und der Va len si na GmbH. n

BTB-Aktuell

GUIN NESS-RE KORD für die 
größ te Er näh rungs schul stun de der Welt!

Der In i ti a tor von „Fit Kids für mor gen!“ – die Sport re gion Rhein-
Neckar e.V. – so wie die Or ga ni sa to ren und Spon so ren die ses ge -
lun ge nen Pro jekts hat ten pünkt lich zum neu en Schul jahr ei nen
Grund zum Feiern. Denn jetzt ist es amt lich: die Guin ness World
Re cords Ltd. be stä tig te den Top-Event der In i ti a ti ve in der Mann -
hei mer SAP ARE NA am 12. Mai als „The lar gest nu tri tion les son
in the world“ (die BTZ be rich te te).

Ei ne au ßer ge wöhn li che Schul stun de
Der Top-Event war der Hö he punkt der Ge sund heits ak tion „Fit Kids
für mor gen!“, wel che zum Ziel hat te, Schul kin dern den ho hen Stel -
len wert von aus ge wo ge ner Er näh rung und aus rei chend Be we gung
be wusst zu ma chen.

Da zu ver wan del te sich die SAP ARE NA am 12. Mai in ein rie si ges
Klas sen zim mer. Über 9.000 Kin der und Leh rer hat ten sich ver sam -
melt, um die „Schul stun de“ mit den Schwer punk ten Er näh rung und
Be we gung von Prof. Dr. Die trich Grö ne mey er zu be su chen. Auf der
Büh ne wur de der Pro fes sor von Na no li no, der Haupt fi gur aus sei -
nem Kin der ro man und gleich na mi gen Mu si cal „Der klei ne Me di cus“
so wie vom be kann ten Kin der mo de ra tor Mal te Ar ko na un ter stützt.
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Der Deutsche Turner-Bund e.V., mit über 5 Millionen Mitgliedern 
zweitgrößter Deutscher Sportverband, sucht ab 01.01.2010 
für die Abteilung Olympischer Spitzensport in Frankfurt am Main eine/n 

Referent/in Olympischer Spitzensport
in Vollzeit – 39,0 Stunden/Woche

Ihre Aufgaben:

• Umsetzung der Aufgaben der Spitzensportkonzeption des DTB in den Bereichen Bundesstützpunkte und DTB-Turnzentren
• Assistenz im Bereichsvorstand Olympischer Spitzensport (OSS) und im Lenkungsstab Gerätturnen Männer
• Koordinator/in für die Stiftung Deutsche Sporthilfe im Bereich Gerätturnen Männer
• Leitung des Referates Anti-Doping; Zusammenarbeit mit der NADA
• Erstellung der sportlichen und finanziellen Jahresplanung der Abteilung OSS unter Berücksichtigung der Besonderheiten staatlicher

Vorgaben
• Betreuung wissenschaftlicher Projekte der olympischen Sportarten des DTB
• Koordinierung der Besetzung der Sportfördergruppen von Bundeswehr und Bundespolizei. Zusammenarbeit mit Hochschulen zur

Optimierung von Studienabläufen
• Koordinierung des Einsatzes von Ärzte- und Physiotherapeuten-Teams

Ihr Profil:

• Diplomsportlehrer/in oder vergleichbarer Abschluss im Bereich Sportwissenschaft und/oder Sportökonomie mit Kenntnissen und
Erfahrungen

• Kenntnisse von Verbandsstrukturen im Sport
• Konzeptionelle Kompetenz
• Kreativität, Koordinations- und Organisationskompetenz sowie Teamfähigkeit
• Fundierte EDV-Kenntnisse
• Einsatzbereitschaft und Flexibilität, insbesondere in Bezug auf Dienstreisen und Arbeitszeit auch an Wochenenden.

Es erwartet Sie ein interessantes Aufgabengebiet mit Herausforderungen und flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten bei leistungsgerechter
Vergütung nach Haustarif des DTB. Bewerbungen mit aussagefähigen Unterlagen und Gehaltsvorstellungen richten Sie bitte bis
30.11.2009 an: Deutscher Turner-Bund e.V., Generalsekretär Hans-Peter Wullenweber, Otto-Fleck-Schneise 8, 60528 Frankfurt a. Main.



LANDESTURNFEST Offenburg 2010
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ER I MA EIN KAUFS GUT SCHEIN

im Wert von 500 Eu ro

für den teil nehm er stärk sten Ver ein.

„GE MEIN SAM GE WIN NEN“

TEIL NAH ME am Lan des turn fest
WIRD BE LOHNT

Ei ne ho he Teil nehm er zahl gar an tiert den Er folg des nächst -
jäh ri gen Lan des turn fe ses in Of fen burg. Vom 2. bis 6. Ju ni
2010 er war ten der Ba di sche und Schwä bi sche Tur ner-Bund
als ge mein sa me Aus rich ter 15.000 Tur ne rin nen und Tur ner in
der Or te nau-Me tro po le. Da bei sind die Vor aus set zun gen in
Of fen burg op ti mal. Ein mo der nes Mes se ge län de mit funk -
tio nel len Wett kampf- und Ver an stal tungs hal len, ei ne von der
Mes se in we ni gen Geh mi nu ten er reich ba re reiz vol le Alt stadt
so wie die sprich wört li che ba di sche Gast lich keit sind wich -
ti ge Weg be rei ter für das Ge lin gen des gro ßen Tur ner tref fens
zum En de der Pfingst fe rien 2010.

Erst mals wer den bei ei nem Lan des turn fest in Ba den-Würt -
tem berg die An stren gun gen der Ver ei ne bei der Teil nehm er -
wer bung ex tra be lohnt. Wer sei ne Ho me pa ge mit der Turn -
fest-Ho me pa ge www.lan des turn fest-of fen burg.de ver linkt
oder in sei ner Ver ein szei tung ei ne An zei ge schal tet, nimmt an
der Ver lo sung ei nes Ein kaufs gut schei nes der Fir ma BENZ im
Wert von 250 Eu ro teil. Die An zei ge kann auf der Turn fest-
Ho me pa ge her un ter ge la den wer den. Zur Teil nah me an der
Ver lo sung bit te ein Be leg e xem plar der Ver ein szei tung oder
ein Hin weis auf die Ver lin kung an den Ba di schen Tur ner-Bund,
Am Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he, 
Zentrale@Badischer.Tur ner-Bund.de. 

Die Fir ma ER I MA lobt für den teil nehm er stärk sten Turn fest-
Ver ein so gar ei nen Gut schein im Wert von 500 Eu ro aus.

Un ab hän gig da von kann sich je der Ver ei ne oder je de Grup -
pe durch ei ne ho he Be tei li gung selbst be loh nen. Ab ei ner Teil -
nah me von min de stens 25 ko sten pflich ti gen Per so nen wer -
den zwei Fest kar ten für Er wach se ne nicht be rech net. Die sen
Vor teil er hal ten auch Schu len, Grup pie run gen oder son sti ge
In sti tu tio nen, die ih re Teil nah me am Lan des turn fest in Of fen -
burg an mel den.

Die er sten An mel dun gen lie gen be reits vor

Kaum war das Gym net frei ge schal tet, gin gen beim Ba di schen
Tur ner-Bund in Karls ru he die er sten Ver ein smel dun gen ein.
Da bei fin det das gro ße Tur ner tref fen im näch sten Jahr nicht
nur in Ba den-Würt tem berg, son dern auch in den an gren zen -
den Bun des län dern In ter es se. Die er sten drei An mel dun gen
ka men von fol gen den Ver ei nen bzw. Schu len:

TV Kö nigs ho fen (Ba di scher Tur ner-Bund)
TV Lan ge nar gen (Schwä bi scher Tur ner bund)
Ni ko laus-Ko per ni kus-Gym na si um Wei ßen horn (Bay ern)

ist Of fi ziel ler Ge rä te-Aus stat ter beim
Lan des turn fest 2010 in Of fen burg

Der lang jäh ri ge of fi ziel le Ge rä te-Aus stat ter des Ba di schen Tur ner-
Bun des, die G. BENZ Turn ge rä te fa brik GmbH + Co. KG aus Win -
nen den, ist auch beim nächst jäh ri gen Lan des turn fest in Of fen burg
wie der ein zu ver läs si ger Part ner.

Be reits früh zei tig konn te mit BENZ ei ne Ver ein ba rung ge trof fen wer-
den, die die Aus stat tung der Of fen bur ger Sport stät ten mit feh len -
den Turn- und Sport ge rä ten spe ziell zum Lan des turn fest vor sieht.
Da hin ter steht ein enor mer lo gis ti scher Auf wand, den das sym pa -
thi sche Un ter neh men aber stets mit ei ner schein ba ren Leich tig keit
ab wickelt. Die von der Fir ma BENZ zur Ver fü gung ge stell ten Turn-
und Sport ge rä te kön nen er neut von in ter es sier ten Ver ei nen zu be -
son ders gün sti gen Kon di tio nen er wor ben wer den.

Ne ben dem Be darf für die leicht ath le ti schen Dis zi pli nen in den Sta -
dien so wie für die Mehr kämp fe in den Sport hal len sorgt BENZ vor
al lem auch in den Hal len der Mes se Of fen burg-Or te nau für ei nen
rei bungs lo sen Ab lauf. Al lein der kom plet te Ge rä te satz für die Turn-
Wett kämp fe in der Or te nau hal le muss gleich mit meh re ren LKW’s
an ge fah ren wer den! Vor Wett kampf be ginn sind ne ben dem Auf -
bau der Ge rä te noch Boh run gen in der Hal le not wen dig. Al le die-
se Ar bei ten in klu si ve dem Ab bau und dem Ver la den der Ge rä te
zu rück in die LKW’s wird BENZ auch in Of fen burg wie der zu ver -
läs sig und oh ne gro ßes Auf se hen ver rich ten – zum Woh le der hof -
fent lich zahl rei chen Teil neh mer beim Lan des turn fest.

Son der ra batt für BTB-Ver ei ne

Al le ba di schen Turn- und Sport ver ei ne kön nen von der Fir ma BENZ
und ih rem brei ten Sor ti ment pro fi tie ren. Auf al le Ar ti kel im um -
fan grei chen BENZ-Ka ta log er hal ten die BTB-Ver ei ne ei nen Ra batt
von acht Pro zent zu züg lich zwei Pro zent Skon to.

Da mit sind vie le Stan dard-Ar ti kel im ak tuel len Haupt ka ta log von
BENZ gün sti ger als bei an de ren ver gleich ba ren An bie tern, die da -
zu so gar noch mit Son der ak tio nen und „Ju bel prei sen“ wer ben. Und
bei BENZ stimmt auch die Qua li tät!

Wenn im Ver ein künf tig ei ne An schaf fung von Turn- und Sport ge-
rä ten not wen dig ist, fra gen Sie bei BENZ an! Den Haupt ka ta log
kön nen Sie je der zeit ko sten los an for dern un ter info@benz-sport.de
oder un ter Te le fon (07195) 6905-0.

Ga la „Ak tiv sein mit Ge nuss – 
al les dreht sich um Äl te re und Se nio ren“

Nicht nur zum Be such, son dern zur ak ti ven Teil nah me sind im Rah -
men des Lan des turn fe stes ins be son de re die Ver eins grup pen der
äl te ren Tur ne rin nen und Tur ner nach Of fen burg ein ge la den. Am
Sams tag, dem 5. Ju ni 2010 fin det von 14.00 bis 16.30 Uhr in der
Ba den-Are na auf dem Mes se ge län de ei ne Ga la “Ak tiv sein mit Ge -
nuss – al les dreht sich um Äl te re und Se nio ren” statt. In ter es sier te
Ver eins grup pen kön nen hier für ih re Be wer bung beim Ba di schen
Tur ner-Bund ein rei chen.



1. Na me des Ver eins: ____________________________________________________________________________________________________________________

2. Grup pe / Ab tei lung: __________________________________________________________________________________________________________________

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

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
An schrift

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Te le fon                                                                  Te le fax                                                                  E-Mail

4. Ti tel der Vor füh rung: _________________________________________________________________________________________________________________

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

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

6. Be nutz te Mu sik ti tel: __________________________________________________________________________________________________________________

7. Dau er der Vor füh rung: _______________________________________________________________________________________________________________

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

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

Rück sen dung bis zum 15. Januar 2010 er be ten an:

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

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

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

Be wer bung zur Mit wir kung Be wer bung zur Mit wir kung 
an den Ver an stal tun gen des Fest pro gramms an den Ver an stal tun gen des Fest pro gramms 
Vom 2. bis 6. Ju ni 2010 fin det das Lan des turn fest in Of fen burg statt. Im Rah men des Fest pro gramms gibt es wie der
ei ni ge Ver an stal tun gen wie z.B. die Er öff nungs - und Abschlussveranstaltung oder die Ga la für Ältere und Senioren.
Für die se Ver an stal tun gen kön nen sich Ver eins grup pen für die Teil nah me mit die sem Mel de bo gen be wer ben. 
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Grup pen-Wahl wett be werb 
“fit und ak tiv” für Äl te ren

Be reits am Vor tag der Se nio ren-Ga la fin det am Frei tag, dem
4. Ju ni 2010, in der Sport hal le der Ge schwi ster-Scholl-Schu -
le der at trak ti ve Grup pen wahl wett be werb der Äl te ren statt.
Ver ei ne und Grup pen ha ben hier die Mög lich keit ih re un ter -
schied li chen Dis zi pli nen selbst zu sam men zu stel len. Ein Team
be steht aus min de stens vier Per so nen im Al ter ab 40 Jah ren.
Die In hal te des Grup pen-Wahl wett be werbs “fit und ak tiv”
für Äl te re ist in der Aus schrei bungs bro schü re auf Sei te 36 be -
schrie ben.

Vor führ grup pen ge sucht

Für ver schie de ne Ver an stal tun gen im Rah men des Lan des turn-
fe stes wer den noch Vor führ grup pen ge sucht. Hier zu zäh len
die Er öff nungs- und Ab schluss ver an stal tung auf der Büh ne
am Markt platz so wie die Ga la “Ak tiv sein mit Ge nuss – al les
dreht sich um Äl te re und Se nio ren”. In ter es sier te Grup pen kön-
nen sich un ter Bei fü gung ei ner DVD oder Vi de os ih rer Vor -
füh rung mit tels dem nebenstehenden Mel de bo gen beim Ba -
di schen Tur ner-Bund be wer ben. n

BTB-Aktuell



BTB-Aktuell
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TURN GA LA

Ba di sche Top-Tur ne rin nen im Ein satz

Be reits seit Jah ren füh ren der Schwä bi sche und der Ba di sche Tur -
ner-Bund ge mein sam die Turn Ga la durch. Aber un ter Tur nen ist
hier mehr zu ver ste hen, als das, was vie le noch aus dem Schul sport
ken nen. Ar ti stik, Akro ba tik, Kraft, Ele ganz, Äs the tik und ab so lu te
Kör per be herr schung er war ten die Be su cher bei der Turn Ga la. Da-
bei um fasst das Pro gramm nicht nur das klas si sche Ge rät tur nen,
son dern auch Tram po lin, Ro pe Skip ping, Tanz, Ae ro bic, Akro ba tik
und neue Be we gungs ar ten wie das Rue Cy re.

In die sem Jahr ha ben die Turn Ga la-Ver ant wort li chen das The ma
„Ele ments – Er de, Feu er, Was ser, Luft“ als Mot to für die Ga la ge -
wählt. Auf be ein drucken de Wei se ver schmilzt hier sport li che Akro -
ba tik mit un glaub li chen Bo den per for man ce-Künst lern zu ei nem
spek ta ku lä ren Feu er werk vol ler Far ben, For men und Be we gun gen.
Ne ben vie len an de ren Pro gramm punk ten wer den mit Si cher heit
die Ath le ten for ma tion Dra gons oder die Akro ba ten grup pe Vi tu ko
Ma ta ta das Pu bli kum fas zi nie ren. Die Dra gons, al les amt Kunst tur -
ner aus Ba den-Würt tem berg, wer den sich ma gisch in die Lüf te he -
ben und der Schwer kraft mit schein ba rer Leich tig keit trot zen. Die
afri ka ni sche Grup pe Vi tu ko Ma ta ta prä sen tiert ein ein zig ar ti ges
Spek ta kel mit viel Feu er, Akro ba tik und afri ka ni scher Le bens freu de.

Eben so spek ta ku lär wird in die sem Jahr das Bal ken tur nen auf ei ne
ganz neue Art und Wei se prä sen tiert. Spek ta ku lär, weil gleich zwei
Tur ne rin nen syn chron an zwei Ge rä ten tur nen wer den. Dem Ba di -
schen Tur ner-Bund ist es ge lun gen, sei ne Top-Tur ne rin nen für die -
se Num mer zu ge win nen. So schicken die Lei stungs zen tren und Ver -
ei ne aus Über lin gen, Karls ru he und Mann heim ih re be sten Tur ne -
rin nen auf den Schwe be bal ken. Al les amt Tur ne rin nen der er sten
und zwei ten Bun des li ga, ein Groß teil da von ak tuel le Bun des ka der-
Ath le tin nen. Ein High light ist si cher lich die Mit wir kung der Na tio -
nal tur ne rin und WM-Teil neh me rin Eli sa beth Seitz in Mann heim.
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.

Mann heim Eli sa beth Seitz und Ca gla Aky ol
Karls ru he Kat ja Roll und Dé si rée Bau mert
Kon stanz Fe li ci tas Fal lert und Mi ri am Her zig
Frei burg Fe li ci tas Fal lert und Mi ri am Her zig

Prei se
Er freu li cher wei se konn ten die Ein tritts prei se trotz ge stie ge -
ner Ko sten 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

Ermäßigungen für GymCard-Inhaber und Gruppen.

* Kin der bis sechs 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.

Ter mi ne der Turn Ga la 2009/2010
Mon tag, 28.12.2009 Frei burg Rot haus-Are na
Mitt woch, 30.12.2009 Kon stanz Schänz le-Hal le
Diens tag, 05.01.2010 Karls ru he Eu ro pa hal le
Mitt woch, 06.01.2010 Mann heim SAP-Are na

Be ginn ist je weils um 18.30 Uhr – Hal len öff nung: 17.30 Uhr
Wei te re In for ma tio nen und Tickets un ter www.turn ga la.de

TurnGala-Regisseur Harry Stephan 
bei der Probe der Kaderturnerinnen
im Karlsruher Leistungszentrum.



BTJ-Aktuell

Die Ar beits kreis mit glie der wa ren sich ei nig, dass nur durch in ter -
es san te Rah men pro gram me die At trak ti vi tät sol cher Ver an stal tun -
gen er höht wer den kön ne. Auch der per sön li che Kon takt zu den
Ver ei nen soll künf tig in ten si viert wer den. Der Ar beits kreis, kur zer
Hand zu ei nem au ßer or dent li chen Ju gend haupt aus schuss um ge -
wan delt, be fas ste sich aber auch mit an de ren The men – dem Lan-
des kin der turn fest 2010 oder dem Kin der turn mo bil zum Bei spiel.

Die Wahl der BTJ-Vor stands mit glie der stand im Mit tel punkt des
par la men ta ri schen Teils der zwei tä gi gen Ver an stal tung. Da bei er -
folg ten die Wah len der Vor stands mit glie der je weils ein stim mig,
wäh rend die Lan des ju gend fach war te en bloc be stä tigt wur den.
Dem Ju gend vor stand der Ba di schen Tur ner ju gend ge hö ren in den
näch sten bei den Jah ren fol gen de Mit glie der an: Vor sit zen de Sa -
bi ne Reil (Kraich tal), Vor sit zen der Jür gen Kug ler (Ketsch), Kin der -
tur nen Dr. Ker stin Sau er (Tairn bach) und Ker stin Kol lin ger (Bühl),
Ju gend tur nen Mat thi as Kohl (Gag ge nau), Wett kampf sport Chris -
ti an Sche rer (Scho nach), Grup pen ar beit Ur su la Hild brand (Stei n -
ach), Lehr ar beit Sa bi ne Ernst (Mann heim), Über fach li che Ju gend -
ar beit Ga briel Nock (Frei burg). Ko op tiert in den Ju gend vor stand
sind Chri sti ne Kel ler aus Hei del berg so wie der Wein hei mer Jour -
na list Lutz En gert. Nicht mehr im BTJ-Vor stand ver tre ten ist Kath -
rin Rie del. Als Dank für ihr lang jäh ri ges BTJ-En ga ge ment er hielt
die in Tri berg auf ge wach se ne Karls ru her Leh re rin aus den Hän den
von BTB-Vi ze prä si den tin Ma ri an ne Rut kows ki die Eh ren na del des
Deut schen Tur ner-Bun des. Über ei ne Eh rung freu te sich auch Ur -
su la Hild brand: Ger hard Men ges dorf zeich ne te die Stei na che rin mit
der „Gol de nen Ver dienst pla ket te des Ba di schen Tur ner-Bun des“ aus.
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Eh run gen bei der BTJ-Voll ver samm lung:

BA DI SCHE TUR NER JU GEND
mit be währ ter Füh rungs crew

Die Ba di sche Tur ner ju gend (BTJ) geht mit ei ner be währ ten
Vor stands spit ze in die näch sten bei den Jah re. Bei der Voll -
ver samm lung in Scho nach er hiel ten die bis he ri gen Vor sit -
zen den Sa bi ne Reil (Kraich tal) und Jür gen Kug ler (Ketsch)
am zwei ten Ok to ber wo che nen de er neut das ein stim mi ge
Ver trau en der 68 De le gier ten. Sa bi ne und Jür gen kön nen
sich bis 2011 bei ih rer Ar beit auf ei nen na he zu un ver än dert
am tie ren den Ju gend vor stand stüt zen.

Das vom TV Scho nach aus ge zeich net vor be rei te te Mit glie -
der tref fen be rei cher ten zwei pra xis be zo ge ne Ar beits krei se
(Hip-Hop oder Tram po lin tur nen) so wie ein at trak ti ves Rah -
men pro gramm. Da von über zeug te sich vor Ort die Pro mi nenz
aus Sport und Po li tik. So wohl der Land tags ab ge ord ne te Karl
Rom bach, Scho nachs Bür ger mei ster Jörg Frey als auch BTB-
Prä si dent Ger hard Men ges dorf wa ren voll des Lo bes über die
BTJ-Ar beit. In ih ren Gruß wor ten be ton ten sie die in den Ju -
gend ab tei lun gen der Sport ver ei ne ge lei ste te ge sell schaft li che
Ar beit, die nicht nur für kör per li che Fit ness und Wett kampf -
er fah rung sor ge, son dern auch auf ganz be son de re Wei se
Wer te ver mitt le.

Jür gen Kug ler blick te in sei nem Be richt auf die viel fäl ti gen BTJ-
Ak ti vi tä ten zu rück. Er folg rei che Ver an stal tun gen wie das Fo-
rum Kin der tur nen und die Pro jekt werk statt Ju gend tur nen fan -
den da bei eben so Er wäh nung wie das Lan des kin der turn fest
2008 in Bret ten oder die Ar beit in der Kin der turn stif tung. Der
Ket scher be dank te sich auch aus drück lich für die Un ter stüt -
zung durch das BTB-Prä si di um. „Das ist nicht für al le Ju gend -
or ga ni sa tio nen in den Ver bän den selbst ver ständ lich“, so der
BTJ-Vor sit zen de. Jür gen Kug ler sprach aber auch Pro ble me,
mit de nen sich die BTJ und die Turn gau-Ju gen den aus ein an -
der set zen, ganz of fen an. Stich wort: feh len de Übungs lei ter,
zu neh men de Kon kur renz si tu a tion und vor al lem die rück läu -
fi ge Be reit schaft von Tur nern, sich eh ren amt lich zu en ga gie -
ren be zie hungs wei se als De le gier ter für die BTJ-Voll ver samm-
lung zur Ver fü gung zu stel len. „Bit te nehmt die se Ver ant wor -
tung wahr“, ap pel lier te Jür gen Kug ler.

Mit die sem The ma setz te sich auch der the o re ti sche Ar beits -
kreis aus ein an der. Nach wie vor schmerzt die BTJ die ge rin ge
Zahl der Teil neh mer an der Voll ver samm lung. Mit ähn li chen
Pro ble men kämp fen übri gens auch die Turn gau-Ju gen den.
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Der neu gewählte Jugendvorstand der Badischen Turnerjugend.

BTB-Präsident Gerhard Mengesdorf ehrt Ursula Hildbrand mit der Golde-
nen Verdienstplakette des Badischen Turner-Bundes.

Kathrin Riedel erhält von BTB-Vizepräsidentin Marianne Rutkowski
(rechts) die Ehrennadel des Deutschen Turner-Bundes.



BTJ-Aktuell
Ein dickes Lob ha ben sich die Ver ant wort li chen des Turn ver eins
Scho nach ver dient. Das Team um den Vor sit zen den Klaus Bör sig
leg te sich mäch tig ins Zeug, um den De le gier ten zwei un ver gess -
li che Ta ge im Schwarz wald zu be rei ten. Dan ke da für. Die Ju gend -
or ga ni sa tion des Ba di schen Schwarz wald-Turn gaus stand den
Scho na chern in nichts nach und or ga ni sier te vor al lem ein gran -
dio ses Abend pro gramm, mit dem sie ihr 30-jäh ri ges Be ste hen
feier te. n

Drit ter Kin der turn tag:

„BE WEGT EUCH“ war The ma im 
Schul zen trum Bad Ro ten fels

Dass Be we gung viel Spaß ma chen kann, das konn ten über 400
klei ne und gro ße Be su cher beim 3. Kin der turn tag des TBR im
Schul zen trum Dach gru be am 25. Sep tem ber er le ben.

Die ser Turn tag wur de zu sam men mit der Ei chel berg schu le und der
Er ich-Käst ner-Schu le ge stal tet, am Vor mit tag ab sol vier ten die
Schü ler den „Kin der turn test“. Da nach konn ten sie sich nicht nur
bei der Be we gungs land schaft der „Mo bi len Kin der turn welt“ der
Kin der turn stif tung BW aus to ben, son dern auch ei ne Be we gungs -
land schaft in der Hal le oder neue Sport ar ten wie z.B. Slack li ne, Pi -
pe-Jug gling und mehr aus pro bie ren.

Pa ral lel da zu gab es vie le In for ma tio nen zur Be we gung für El tern,
Er zie her und Leh rer, und auch ge sun de Snacks fehl ten nicht. n

Pro jekt aus schuss bringt Licht ins Dun kle:

Neu er “MUCK & MIN CHEN-TEST” beim 
Lan des kin der turn fest Do nau e schin gen

Der Auf takt hat te fast schon sym bo li schen Char ak ter. Als die
acht Mit glie der des Pro jekt aus schus ses Kin der tur nen (PA)
– dar un ter er freu li cher wei se auch drei neue – sich En de
Au gust im An ton-Mall-Ju gend heim tra fen, stan den sie erst -
mal im Dun keln. Dank der Ta schen lam pe von Do mi nik
Mondl fiel die Su che nach dem Strom ka sten aber leicht – nur
ein paar Mi nu ten nach der An kunft im Ver eins heim des
Turn ver eins Do nau e schin gen in der Nä he von Furt wan gen
hat te der PA die Er leuch tung. Zwei Ta ge steck ten die Aus -
schuss mit glie der um BTJ-Vor stands mit glied Dr. Ker stin
Sau er in der Ab ge schie den heit des Hoch schwarz walds die
Köp fe zu sam men und mach ten sich Ge dan ken um die Zu -
kunft des Kin der tur nens in Ba den.

„Es war ein klas se Wo che nen de. Wir ha ben vie les be spre chen
und pla nen kön nen“, be rich te te Ker stin. Zum Bei spiel den
„Muck & Min chen-Test“, der beim näch sten Lan des kin der -
turn fest Pre mie re feiern wird. „Es ist et was ganz Neu es,
nichts Ab ge kup fer tes“, rühr te Ker stin schon mal kräf tig die
Wer be trom mel für Do nau e schin gen 2010. Das Lan des kin -
der turn fest nahm oh ne hin brei ten Spiel raum wäh rend der Ta -
gung ein. So tüf tel ten Ker stin und Co nicht nur am Pro gramm
und an neu en Sta tio nen für die Er leb nis ral lye oder mach ten
sich Ge dan ken über die Er öff nung, son dern schau ten sich vor
Ort in der Turn fest stadt um. „Die Vor aus set zun gen sind in
Do nau e schin gen ide al. Ich den ke, wir wer den ein tol les Lan -
des kin der turn fest er le ben“, be rich te te das BTJ-Vor stands mit -
glied von tol len Sport stät ten.

Toll ist auch das Kon zept „Fe rien be treu ung für Kin der“, an
dem der Pro jekt aus schuss im Mo ment strickt und das den
Ver ei nen und Turn gau en schnellst mög lich zur Ver fü gung
ge stellt wer den soll.

Trotz der in ten si ven Be ra tun gen blieb an den bei den Aben -
den noch ge nug Zeit zur Ent span nung. Bis weit in die Nacht
plau der ten die PA-Mit glie der mit ein an der und tausch ten in
locke rer Run de ih re Ge dan ken aus. Klar, dass da bei so man -
che neue Idee fürs Kin der tur nen ge bo ren wur de. Und wer
wis sen will, was die Da men und Her ren zu spä ter Stun de aus -
ge kno belt ha ben, der muss un be dingt zum Lan des kin der turn -
fest nach Do nau e schin gen kom men. Spä te stens dann ge ben
Ker stin Sau er und ih re Mit strei ter ih re Ge dan ken preis. n
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Slackline zählte zu den beliebten Angeboten beim Kinderturntag.

Ursula Hildbrand, Vorstandsmitglied der Badischen Turnerjugend, begrüßt
die Gäste beim Kinderturntag des TB Bad Rotenfels.

Mitglieder des Projektausschusses Kinderturnen in Donaueschingen.



Neue Trends und vie le Klas si ker:
:
203 ÜBUNGS LEI TER bei der Pro jekt -
werk statt Ju gend tur nen in Wie sen tal

Für den ei nen oder an de ren alt ge dien ten Tur ner sind die neu -
en An ge bo te viel leicht ge wöh nungs be dürf tig. Für die Ba -
di sche Tur ner ju gend (BTJ) sind Par kour oder Slack li ne mehr
als nur Trend sport ar ten. Sie sind ei ne Mög lich keit, auch in
Zu kunft Mäd chen und Jun gen für den Ver eins sport zu be -
gei stern und die sen at trak tiv zu hal ten. Und in Zei ten rück -
läu fi ger Mit glie der zah len vor al lem bei Ju gend li chen ist
nichts wich ti ger als das. Kein Wun der, dass die Ar beits kreise
mit die sen bei den Trend sport ar ten wäh rend der drei tä gi gen
Pro jekt werk statt „Ju gend tur nen“ be son ders be gehrt wa ren.
„Aus ge bucht“, mel de ten Clau dia Schim mer und Mat thi as
Kohl zum Bei spiel in Sa chen „Slack li ne“.

Die bei den hiel ten für die BTJ im Vor feld und vor Ort in Wie -
sen tal die Fä den in der Hand und hat ten zu dem bei der Aus-
wahl der Re fe ren ten ein glück li ches Händ chen. Nicht nur mit
Rai ner Neu mann, der den Teil neh mern Mit te Okt o ber vie le
Kunst stück chen auf dem ge spann ten Gurt – der Slack li ne –
bei brach te. In gu ter, al ter Seil tän zert ra di tion schweb ten die
Übungs lei ter über den Bo den – mei stens auch über aus ele gant.
Nicht wei ter ver wun der lich, lässt Tur ner ihr ko or di na ti ves Ver -
mö gen von Haus aus ja sel ten im Stich. Ge schick und vor al -
lem Be weg lich keit wa ren auch im Works hop „Par kour“ er -
for der lich. Re fe rent Ma rio Kap pen stein schick te die Grup pen
in sei nem Ar beits kreis nicht über Stock und Stein, da für über
Pa pier kör be oder Bän ke, die sich nicht als un ü ber wind ba res
Hin der nis er wie sen.

Ob MTV Mo ves, Pi la tes, Night Dan ce oder Ro pe Skip ping –
die Trend sport ar ten stie ßen auf gro ßes In ter es se. Ge nau so wie
das Ge rät tur nen. Denn trotz neu er Trends: Nach wie vor set -

zen die BTJ und die Übungs lei ter auf die klas si schen Ele men te des
Tur nens. „Der Ar beits kreis Bo den tur nen war oft aus ge bucht“, be-
rich te te Clau dia. Auf gro ße Re so nanz stieß auch das Er öff nungs -
re fe rat von Dr. Swant je Scha ren berg. Die Pri vat do zen tin vom FOSS
in Karls ru he (For schungs zen trum für den Schul sport und Sport von
Kin dern und Ju gend li chen) re fe rier te zum The ma „Ju gend in Be -
we gung?! Per spek ti ven der sport li chen Ak ti vi tät im Ju gend al ter“.
Dass sie mit der The men aus wahl rich tig lag, zeig te die re ge Di skus -
sion mit den Teil neh mern im An schluss an ih ren Vor trag.

„Es war ei ne klas se Ver an stal tung. Die Stim mung war su per“, fas -
ste Mat thi as die Pro jekt werk statt zu sam men. Zu ver dan ken war
dies den kom pe ten ten und all seits ge lob ten Re fe ren ten, aber auch
dem Aus rich ter FV 1912 Wie sen tal. Die Hel fer um Man fred Schwei -
kert und Lud wig Kolb küm mer ten sich rüh rend um das leib li che Wohl
der 203 Übungs lei ter und trans por tier ten sie zwi schen den Hal len
hin und her. „Es hat al les ge klappt“, gab’s von den bei den BTJ-
Haupt or ga ni sa to ren ein dickes Lob für die Wies ent a ler. n
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Die Organisatoren der „Projektwerkstatt Jugendturnen“: Claudia Schimmer und
Matthias Kohl.

Theoretische und praktische Arbeitskreise standen im Mittelpunkt
der Projektwerkstatt.



Dan ce und Gym na stik

Wettkampfsport

Zum er sten Mal wur de beim Fe sti val auch der Wett be werb
Dan ce Ex pe rien ce mit an ge bo ten. Den Grup pen wa ren kei -
ne Gren zen in der Kre a ti vi tät ge setzt, so dass in ter es san te
Cho re o gra fien und Ko stü me das Pu bli kum be gei ster ten. In
die ser Ka te go rie war auch der gast ge ben de Ver ein mit der
Grup pe „Be in Mo tion“ am Start. Sie be leg ten Rang 1.

In der Rhyth mi schen Sport gym na stik wur den die Ba di schen
Mei ster schaf ten Du os aus ge tra gen. In der freien Wett kampf -
klas se ver tei dig te das Duo des TV Lahr (Emi lia und Lo la Mach-
leid) sou ve rän ih ren Ti tel. In der Schü ler- und Ju nio ren wett -
kampf klas se war der TB Ger ma nia Neu luß heim mir ih ren bei -
den Du os an der Spit ze, ge folgt von den Du os des TV Bret ten.

Das If fez hei mer Pu bli kum war fas zi niert von den ge zeig ten
Lei stun gen, da sie zum er sten Mal ei ne sol che Ver an stal tung
aus rich te ten. In ter es sant zu se hen war der Un ter schied zwi -
schen Dan ce und Rhyth mi scher Sport gym na stik. Auf der ei -
nen Sei te die eher freie Be we gung na tür lich auch fest ge legt
in ih rer Cho re o gra fie und auf der an de ren Sei te die sau be re
Grund aus bil dung, mit ho hen tech ni schen Schwie rig kei ten und
gro ßer Be weg lich keit. n

Die jeweils drei Best plat zier ten

Lan des be sten kämp fe Syn chron Ju gend D
1.TV Kork (Lou i sa Keh ret, Chira Schu mann) 10,70 
2.TV Mos bach (La ra Köh ler, Ali na Maaß) 10,20 
3.TV Ober a chern (Lea Brun ner, He len Löb ner) 10,10 

Lan des be sten kämp fe Syn chron Ju gend C
1.TV Ober a chern (Ja na Hund, Ines Boh nert) 12,55 
2.DJK Bruch sal (Ay lin Mut lu, Le na Busch) 11,50 
3.TSV Tau ber bi schofs heim 

(Ca ro li na De wor, Lu i sa För ter) 11,00 

Lan des be sten kämp fe Syn chron Ju gend B
1.TV Ober a chern (An na Ad ler, Va nes sa Lin de rer) 13,95 
2.TV Kork (Chri sti ne Vo gel, Sa bri na Haas) 11,05 
3.TV Kork (Sa bri na Haas, Eli sa Hurst) 10,95 

Lan des be sten kämp fe Grup pen gym na stik P5 / P6
1.TV Ober a chern 11,00 
2.TV Mos bach II 10,40 
3.TV Mos bach I 9,75 

Lan des be sten kämp fe Grup pen gym na stik P6 / P7
1.TV Ober a chern 14,75 
2.TV Mos bach 11,65

„FE STI VAL DER GYM NA STIK“ – 
ein wah res Fest für die Au gen

Zum vier ten Mal ver an stal te te der Ba di sche Tur ner-Bund (BTB)
am 10. Okt o ber das Fe sti val der Gym na stik. Aus rich ter war der
TV If fez heim. Rund 280 Gym na stin nen und Tän ze rin nen aus 18
ba di schen Turn ve rei nen stell ten ihr Kön nen in der ge sam ten Band-
brei te des Res sorts Gym na stik un ter Be weis.

Be son de ren Dank gilt Nor bert Mer kel, Vor sit zen der des TV If fez -
heim, und An drea Wolf, die mit ih rem Team die Ver an stal tung tat -
kräf tig un ter stütz ten, so dass es dem BTB ge lun gen ist, ei ne at trak -
ti ve und pu bli kums wirk sa me Ver an stal tung durch zu füh ren.

In te griert in die Ver an stal tung wa ren die Lan des be sten kämp fe Gym-
na stik Syn chron und Grup pe, der BTB-Dan ce Cup, die Ba di schen
Mei ster schaf ten in der Rhyth mi schen Sport gym na stik Du os, und
der Fe sti val Cup RSG Grup pen. Die Lan des be sten kämp fe Grup pen-
gym na stik P-Stu fen wur de als zu sätz li ches at trak ti ves An ge bot zu
den Syn chron und Ein zel wett kämp fen im Be reich der P-Übun gen
erst mals an ge bo ten.

Durch das ab wech seln de An tre ten der Gym na stin nen bei den
Wett kämp fe bot sich dem Pu bli kum ein viel fäl ti ges Pro gramm. Be -
son ders am Nach mit tag mit den Grup pen des BTB-Dan ce Cup, den
Po kal wett kämp fen in Gym na stik und Tanz und Grup pen der Rhyth -
mi schen Sport gym na stik ver zau ber te das Pu bli kum mit atem be -
rau ben den Cho re o gra fien.

Beim BTB-Dan ce Cup wur de es sehr span nend ge ra de in der Wett -
kampf klas se Ju gend, bei dem um Zehn tel punk te ge tanzt wur de.
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Die Geschwister Lola und Emilia Machleid vom TV Lahr wurden Badi-
sche Meister im Duo der Rhythmischen Sportgymnastik.



Lan des be sten kämp fe Grup pen gym na stik P8 / P9
1.TV Kork 14,45

Ba di sche Mei ster schaf ten Du os SWK
1.TB Ger ma nia Neu luß heim 

(Vik to ria Becker, Na ta li Her mann) 29,35 
2.TV Bret ten (Ca ro li na Freis, Vic to ria Mer kle) 27,50 
3.TV Lau fen burg-Rhi na 

(Er i ka Dau drich, Ana sta sia Neu stroe va) 26,80 

Ba di sche Mei ster schaf ten Du os JWK
1.TB Ger ma nia Neu luß heim 

(Ana sta sia Kempf, Ilo na Schall) 32,05 
2.TV Bret ten (Isa bell Pfeil, Ni na Kel ler) 30,65 
3.TV Bret ten 

(Lou i sa Haus ner, Eva-Ma ria Haus ner) 27,75 

Ba di sche Mei ster schaf ten Du os FWK
1.TV Lahr (Emi lia Mach leid, Lo la Mach leid) 34,45 
2.TB Ger ma nia Neu luß heim 

(Mi schell Hoh ler, Chri sti ne Rü bel) 31,65 
3.TV Lau fen burg-Rhi na 

(Dag mar Kai ser, Ju lia Mosch) 29,85 

Fe sti val Cup RSG Grup pen KK 6 – 8
1.TB Ger ma nia Neu luß heim 14,50 
2.TSG Wies loch 9,80

Po kal wett kampf Grup pen KK 8 – 10
1.TB Ger ma nia Neu luß heim 21,10 
2.TSG Wies loch 11,70 

BTB Dan ce Cup Wett be werb Kin der
1.TV Lahr – Ara bes que 14,56 
2.TV Has lach – Youn gIn Mo tion 13,46
3.TV Has lach – Jazz Fresh 12,76 

BTB Dan ce Cup Wett be werb Ju gend
2.TV Wald hof Mann heim – Kick Back 12,93 
3.TV Vil lin gen – M & Dou ble U 11,76 

BTB Dan ce Cup Wett be werb Er wach se ne
1.VfR Gom mers dorf – Red whi te Fla mes 15,23 

Dan ce Ex pe rien ce
1.TV If fez heim – Be in mo tion 89,25 
2.TV St. Ge or gen 81,00 
3.Ra stat ter TV 61,25 

BTB Dan ce Cup Wett kampf Ju gend
1.TV Has lach – New Ge ne ra tion 18,09 
2.TV Wös sin gen 16,86 
3.TV Lahr – Al le gra 16,69 

BTB Dan ce Cup Wett kampf Er wach se ne
1.TV Has lach – Fas hion dan ce 16,72
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Faust ball

Wettkampfsport

zug ins End spiel ge schafft. Die Nie der la ge ge gen Nie der-
sach sen hat ten dann kei nen Ein fluss mehr aufs Wei ter kom -
men, die Stamm kräf te wur den ge schont. Mit Sach sen hat ten
die A-Ju nio ren ei nen un be re chen ba ren Geg ner, die Trup pe
von Rai ner Fromm knecht und Pa trick Cle venz zeig te sich aber
un be ein druckt und setz te sich klar durch. Eben falls ge gen
Sach sen spiel ten die C-Ju nio rin nen und setz ten ih re Er folgs -
se rie mit 11:5 und 11:7 fort. Schwer ta ten sich die C-Ju nio -
ren im Duell mit Schwa ben, in ner halb kür ze ster Zeit war der
er ste Durch gang zu gun sten des Nach barn be en det. Die lan -
ge er hoff te Stei ge rung kam dann im zwei ten Durch gang, mit
Glück und Ge schick ret te ten sich die Jungs in den Ent schei -
dungs satz. Die ser wur de dann mit 11:6 klar ge won nen. Mit
die sem Sieg hat ten al le Mann schaf ten den Ein zug ins Halb fi -
na le er reicht. Da mit war klar, dass es auch die ses Mal wie der
für ei ne Me dail le in der Ge samt wer tung rei chen wür de.

Op ti mal lief es für die A-Ju nio rin nen im Halb fi na le ge gen
Schwa ben. Da bei ge lang es fünf Punk te Vor sprung zu er ar -
bei ten. Doch die tech nisch ver sier ten Schwä bin nen kämpf -
ten sich zu rück und ent schie den bei de Sät ze mit 11:9 für sich.
Bes ser mach ten es die A-Ju nio ren, nach dem 11:8 im er sten
Satz er teil ten sie den ent täusch ten Schwa ben mit 11:1 ei ne re-
gel rech te Lek tion. Un ge wohnt lief das Spiel der C-Ju nio rin nen,
durch Un kon zen triert hei ten lag man schnell mit vier Punk ten
zu rück. Durch Um stel lun gen auf den Po si tio nen war dann
schnell die Si cher heit im ei ge nen Spiel wie der da und die Mäd-
chen aus Bay ern mus sten die Über le gen heit der Ba de ne rin -
nen an er ken nen. Die C-Ju nio ren tra fen er neut auf Nie der sach-
sen, trotz ei ner 7:11 und 10:12 Nie der la ge wa ren die Trai ner
mit der ge zeig ten Lei stung durch aus zu frie den. Mit den C-
Ju nio rin nen und den A-Ju nio ren war Ba den zwei mal in den
End spie len ver tre ten.

Den A-Ju nio rin nen war an zu mer ken dass sie un be dingt ei ne
Me dail le woll ten, doch die drei Spie le zu vor hat ten sehr viel
Kraft ge ko stet. Trotz dem konn ten sie sich ge gen die bay e ri -
sche Ver tre tung in drei Sät zen be haup ten. Span nend wie ge -
wohnt mach ten es die C-Ju nio ren, die sich eben falls in drei
Sät zen ge gen Bay ern die Bron ze me dail le si cher ten. Nach dem
die A-Ju nio ren im Halb fi na le noch ge zau bert hat ten, wa ren
im End spiel die Rol len an ders ver teilt. Nie der sach sen hat te
nicht nur die Fa vo ri ten rol le, sie spiel ten auch so. Am En de stand
ein kla rer Er folg zu Bu che. Nach der knap pen Nie der la ge in
den Grup pen spie len tra fen die C-Ju nio rin nen wie de rum auf
Nie der sach sen. Und wie in der Vor run de setz ten sich die Mäd -
chen aus dem Nor den wie der durch. Trotz die ser Nie der la gen
in bei den End spie len wa ren al le Be tei lig ten mit dem zwei ten
Platz in der Ge samt wer tung über aus zu frie den, so na he dran
am Ge samt sieg war bis her noch kei ne ba di sche De le ga tion.

A-Ju nio rin nen: Me la nie Bond za, Ja na Schar fen ber ger (TV Kä -
fer tal), Ju lia Reich, Se li na Stall ecker (TV Öschel bronn), Maye
Ku gel (TV Weil), Sa rah Fey, Ja ni ne Gie rin ger, San dra Mahr
(TV Bret ten) Trai ner Bi an ca Mol len hau er, Flo ri an Zwint scher

A-Ju nio ren: Fe lix Klas sen, Ja sper Tri ne meier (TV Kä fer tal), Tim
Lud wig (TV Waib stadt), Fe lix Reich (TV Öschel bronn), Mark
Bor ho (FG Of fen burg), Ni co Mül ler, Tim Pfei fer, (TV Wünsch -
mi chel bach) Trai ner Rai ner Fromm knecht, Pa trick Cle venz

C-Ju nio rin nen: Ce li ne Con rad, Na di ne Nick stadt (TV Kä fer-
tal) Mi chel le Glöck ner, Lau ra Schnei der, Va nes sa Schnei der (TV

Deut sche Ju gend-Mei ster schaft der Lan des turn ver bän de:

ER FOLG REI CHES WO CHE NEN DE
am Bo den see

Mit den Wor ten „Das war ganz toll“ be end e te Lan des ju gend fach -
wart An dre as Brei thaupt seien An spra che an die Teil neh mer des
Ju gend-Deutsch land-Po kals in Frie drichs ha fen. Die Aus wahl trai-
ner wa ren nach den eher mä ßi gen Plat zie run gen der Ver eins mann-
schaf ten bei den Deut schen Mei ster schaf ten eher skep tisch, doch
die vier Te ams über zeug ten mit zwei mal Sil ber und Bron ze auf der
gan zen Li nie.

Die A-Ju nio rin nen tra ten nach dem vier ten Platz des Vor jah res in
na he zu un ver än der ter For ma tion an und ent schie den die Vor run -
den grup pe un ter der Füh rung von Bi an ca Mol len hau er und Flo -
ri an Zwint scher über le gen für sich. Mit zwei Sie gen star te ten die
A-Ju nio ren ins Tur nier, die nach fol gen de Nie der la ge ge gen West -
fa len brach te die Pla nungs si cher heit durch ein an der. Da nach hat -
te sich das Team je doch ge fan gen und leg te zwei Sie ge nach, die
zum zwei ten Grup pen platz reich ten. Die „Wun der tü te“ C-Ju nio-
rin nen über rasch te auch dies mal wie der. Vier Sie ge in Fol ge si cher -
ten schon vor dem letz ten Spiel ge gen Nie der sach sen die Qua li fi -
ka tion für das Vier tel fi na le. Der ho he Fa vo rit wur de an den Rand
ei ner Nie der la ge ge bracht, nach dem ge won ne nen er sten Satz ver -
lor die Trup pe von Ina Damm und Hei ke Mül ler den zwei ten äu ßerst
un glück lich mit 12:14. Da nach hat ten die Mäd chen nichts mehr
zu zu set zen und mus sten das Spiel ab ge ben.

Am schwer sten ta ten sich die C-Ju nio ren un ter Lei tung von Do mi -
nik Mondl und Nick Tri ne meier. Auch die bei den Auf takt sie ge ga -
ben der stär ker ein ge schätz ten Mann schaft kei ne Si cher heit, ge gen
das Rhein land und Nie der sach sen gab es ver meid ba re Nie der la gen.
So mus ste ge gen Schles wig-Hol stein bis zum En de ge zit tert wer -
den bis der Sieg un ter Dach und Fach war. So mit hat ten sich al le
Mann schaf ten un ter den sechs be sten Te ams qua li fi ziert und die Ba -
sis für ein er folg rei ches Ab schei den in der Ge samt wer tung ge legt.

Die A-Ju nio rin nen tra fen Sonn tag mor gen zum Auf takt auf Schles -
wig-Hol stein. Durch die Nie der la ge ge gen Nie der sach sen stan den
die Nord lich ter un ter Er folgs druck und durf ten sich kei ne Nie der -
la ge er lau ben. Doch die Ba de ne rin nen wa ren per fekt ein ge stellt und
mo ti viert bis in die Fuß spit zen, auf kom men de Ge gen wehr wur de
mit di rek ten Punk ten un ter bun den und mit 11:5 und 11:8 der Ein -
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Öschel bronn), So phia Mahr, San drin Wal ker (TV Bret ten), Ja -
na Luft (TSV Karls dorf) Trai ner Ina Damm, Hei ke Mül ler

C-Ju nio ren: Mar cel Sto kla sa, Ce dric Tri ne meier (TV Kä fer tal),
Thi lo Eier mann (TV Waib stadt) Stef fen Dien ger, Ma xi mi li an
Pi ster, Fe lix Smit, (TV Weil), Nils Schol len ber ger, Jo nas Schrö -
ter (TV Wün schmi chel bach), Trai ner Nick Tri ne meier, Do mi -
nik Mondl

Schieds rich ter: Ul ri ke Mang ler, Wer ner Mondl
Phy si o the ra peu tin: Ker stin Schmid
De le ga tions lei ter: An dre as Brei thaupt

DM C-Ju nio rin nen:

TV ÖSCHEL BRONN oh ne For tu ne

Oh ne Sieg blie ben die Mäd chen aus Öschel bronn bei den
Deut schen Mei ster schaf ten der C-Ju nio rin nen im nie der säch -
si schen War den burg. Ge gen den TSV Bar do wick und den spä-
te ren Drit ten aus Kel ling hu sen kam es erst in der Ver län ge rung
des drit ten Sat zes zur Ent schei dung, auch die Spie le ge gen
den War den bur ger TV (DM-Zwei ter) und Wacker Burg hau sen
wa ren schwer um kämpft. Bes ser lief es dann in den Plat zie -
rungs spie len ge gen den VfL Kir chen, mit dem 2:0 Sieg war der
8. Platz ge si chert.

DM C-Ju nio ren:

BA DI SCHE TE AMS über ra schen po si tiv

Mit Platz sechs für den TV Waib stadt und der Sil ber me dail le
für den TV Wün schmi chel bach wa ren die Ba di schen Nach -
wuchs faust bal ler wie der her vor ra gend in Deutsch lands Spit -
ze ver tre ten.

Mit zwei Er fol gen ge gen Kel ling hu sen und Böb lin gen wa ren
die Zei chen beim TV Waib stadt schon auf End run de ge stellt,
die kla re Nie der la ge ge gen Mos les fehn brach te je doch wie -
der Zwei fel. Die Kon stel la tion vor dem Spiel ge gen Glies ma -
ro de war dann so, dass ein ge won ne ner Satz zum Wei ter kom-

men rei chen wür de. Nach dem der er ste Durch gang mit 10:12 an
Glies ma ro de ging, war klar dass es nun um al les ging. Und die Jungs
be san nen sich auf ihr Kön nen und si cher ten mit 11:8 mit dem drit -
ten Platz in der Vor run den grup pe den Ein zug in die End run de.

Mit ei ner Nie der la ge star te te der Ba di sche Mei ster TV Wün schmi -
chel bach ins Tur nier. Un kon zen triert und zum Teil auch glück los lud
man die SG Augs burg im mer wie der zu Kon tern ein, die von den
Bay ern auch ge nutzt wur den. Ge gen Gast ge ber War den burg stand
das Team schon mit dem Rücken zur Wand, nur ein Sieg konn te
das Ner ven ko stüm wie der be ru hi gen. Nun zeig ten die Jungs von
Wer ner Schrö ter ihr wah res Ge sicht, der Fa vo rit wur de im er sten
Satz re gel recht an die Wand ge spielt. Auch nach dem knapp ver -
lo re nen zwei ten Satz lie ßen sich die Oden wäl der vom zahl rei chen
Pu bli kum nicht be ein flus sen und leg ten den Grund stock für den Ein-
zug in die End run de. Der drit te Durch gang soll te dann die Ent schei -
dung brin gen, der TV Vo er de war gleich falls mit 2:2 Punk ten ge -
star tet. Auch hier war der Spiel ver lauf wech sel haft, mit Glück und
Ge schick setz ten sich die Wün schmi chel ba cher durch. Das be deu -
tungs lo se Spiel zum Ab schluss ge gen Ber lin wur de wie der ei ne kla -
re Sa che, ge nau wie der TV Waib stadt wur de der drit te Grup pen -
platz er reicht.

Im Vier tel fi na le hat te der TV Waib stadt die SG Augs burg zum Geg -
ner, der TV Wün schmi chel bach traf auf den TV Böb lin gen. Die bei -
den Spie le ent wickel ten sich zu den span nend sten Spie len der Meis -
ter schaft, mit Freud und Leid für die ba di schen Te ams. Wäh rend
der TV Waib stadt knapp un ter lag, ju bel ten die Wün schmi chel ba -
cher über den Ein zug ins Halb fi na le. Hier war wie der Gast ge ber
War den burg der Kon tra hent, an ders wie in der Grup pen pha se wa -
ren die Oden wäl der über das ge sam te Spiel hin weg über le gen und
schaff ten den Fi nal ein zug. Rang fünf war das Ziel für den TV Waib -
stadt im Plat zie rungs spiel, doch die Böb lin ger hat ten sich ge gen -
ü ber dem Vor tag her vor ra gend auf Waib stadt ein ge stellt und ver-
dräng ten sie auf Platz sechs. Ganz ent ge gen den Vor stel lun gen des
Wün schmi chel ba cher Be treu er teams ver lief dann das End spiel. Im
er sten Satz wur den die Oden wäl der vom An griff des SV Mos les -
fehn über rollt, im zwei ten Satz ge lang es zwar das Spiel aus ge gli -
chen zu ge stal ten, am En de hat ten die Nord deut schen aber das
glück li che En de für sich. Nichts de sto trotz war das Wo che nen de
aber er folg reich für Ba den, mit die sen Plat zie run gen wur de die Zu -
ge hö rig keit zu Deutsch lands Eli te be stä tigt.

Deut sche Mei ster schaft U16:

KÄ FER TA LER MANN SCHAF TEN
am be sten plat ziert

Mit Rang sechs bei den B-Ju nio rin nen und Rang acht bei den B-
Ju nio ren schnit ten die Mann schaf ten des TV Kä fer tal als be ste
ba di sche Ver tre ter bei den Deut schen Mei ster schaf ten En de Sep -
tem ber in Bar do wick bei Lü ne burg ab. Bei den B-Ju nio rin nen be -
leg ten die Mäd chen aus Öschel bronn Rang elf, der TV Waib stadt
kam auf Rang 19 ein. Platz zehn bei den Jungs er reich te der TV
Wün schmi chel bach.

Mit Sie gen ge gen den TV Ei bach am Sams tag und den FV Glau -
chau am Sonn tag blie ben die Mäd chen aus Waib stadt durch aus
im Rah men ih rer Mög lich kei ten und er füll ten die Er war tun gen von
Trai ne rin Mo ni ka Link.

Platz zwei nach der Vor run de be leg ten die Öschel bron ner Mäd -
chen, so dass Mar kus Schwei gert und Flo ri an Zwintz scher mit be -
rech tig ten Hoff nun gen ins Qua li fi ka tions spiel ge gen den TSV Calw
gin gen. Doch das An griff spiel kam nicht zum Tra gen, wes halb am
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Gan der-Me mo ri al 2009:

ELI SA BETH SEITZ
in Wett kam pflau ne

Beim tra di tions rei chen Gan der-
Me mo riel am 28. Okt o ber wur -
de Eli sa beth Seitz (TG Mann -
heim) als Ver tre te rin für Deutsch-
land von DTB-Te am che fin Ul la
Koch ein ge setzt.

Ins ge samt wa ren zehn Tur ne rin -
nen aus zehn Län dern ein ge la den.
Auf Grund der WM-Er geb nis se
von Lon don war ein 10. Platz im
Ge samt klas se ment zu er war ten.

Da von ließ sich Eli sa beth wie ge -
wohnt nicht be ein drucken. Zwar
wur de der Zit ter bal ken sei nem
Na men ge recht (12,95 P.), aber

mit der fünft be sten Bar ren ü bung (13,35 P.) und der zweit be sten
Bo den ü bung (stol ze 12,95 P. bei ex trem hart wer ten den Kampf -
rich te rin nen) schob sie sich auf den 7. Rang vor und ließ so her vor-
ra gen de Tur ne rin nen wie die Ukrai ne rin Ya na De mi an chuk, die Chi -
ne sin Ning He und die Ita lie ne rin Se re na Lic chet ta hin ter sich. Es
ge wann die er ste WM-Si ber me dail len ge win ne rin aus der Schweiz,
Ariel le Käs lin, vor der Ru mä nin Di a na Che li a ru und der am tie ren -
den Eu ro pa mei ste rin Kse nia Se me no va (Russ land).

Do ris Pog ge mann-Blo men kamp

Su iss-Cup in Zü rich am 1. No vem ber 2009:

SEN SA TIO NEL LES ER GEB NIS
für ELI SA BETH SEITZ und THO MAS
TAR ANU

Beim Su iss-Cup am 1. No vem ber in Zü rich be leg te Eli sa beth
Seitz (TG Mann heim) zu sam men mit ih rem Turn part ner
Tho mas Tar anu (Strau ben hardt) ei nen sen sa tio nel len zwei -
ten Platz.

Der Mo dus die ses hoch ran gig be setz ten Tur niers sieht vor,
dass Paa re, sprich ein Tur ner und ei ne Tur ne rin, an den Start
ge hen. Zwölf Paa re wa ren ein ge la den, die ih re er sten bei den
Ge rä te sel ber be stim men konn ten, an de nen sie den Wett -
kampf be gin nen. Die acht be sten Paa re star ten dann an ih rem
drit ten Ge rät. Im letz ten Durch gang ste hen die vier bis da hin
be sten Paa re im Fi na le und dür fen noch ein Mal ein Ge rät ih -
rer Wahl zei gen.

Eli sa beth wähl te als er stes Ge rät den Bar ren und zeig te ei ne
sehr gu te Übung. Ihr zwei tes Ge rät war der Bo den, an dem sie
ei ne schwung vol le und aus ge spro chen schö ne Übung turn -
te. Da auch Tho mas, der in Hei del berg bei Die ter Ho fer das
Tur nen er lern te, sei ne bei den er sten Übun gen op ti mal prä sen-
tier te, er reich te das Paar in dem Welt klas se feld un er war tet
das Halb fi na le.

Im Halb fi na le turn te Eli sa beth am Bal ken. In der Übung gab
es kaum ei nen Wack ler, aber lei der mus ste sie nach dem Flick-
Flack-Hock sal to das Ge rät ver las sen. Trotz dem reich te es fürs

Kunst tur nen Frau en

Wettkampfsport

zug ins Halb fi na le. In den Plat zie rungs spie len ge lang noch ein
Sieg ge gen den TV Obern hau sen. Ge gen den TSV Brei ten -
berg gab es ei ne Nie der la ge.

Mit ho hen Er war tun gen wa ren die Ju nio ren teams aus Wein -
heim und Mann heim in den Nor den ge reist. Doch die Lei s -
tungs schwan kun gen wa ren zu stark um in den Kampf um die
Me dail len ein grei fen zu kön nen. Die Jungs von Ste fan Lutz
und Wer ner Schrö ter wirk ten über das ge sam te Wo che nen de
ge hemmt, trotz dem ge lang der Ein zug in die Qua li fi ka tions -
run de. Doch der al te Ri va len aus Kir chen nutz te ge konn te die
Schwä chen im Spiel der Wün schmi chel ba cher aus und warf
die Ba de ner aus dem Ren nen. Ge gen den VfK Ber lin ge lang
noch ein Sieg der für Rang zehn reich te.

Ver hei ßungs voll star te te der TV Kä fer tal mit Sie gen ge gen
Fram mers bach und den spä te ren deut schen Mei ster War den -
bur ger TV. Die Nie der la ge ge gen den TV Och sen bach ko ste -
te den Grup pen sieg und den di rek ten Ein zug ins Vier tel fi na le.
In der Qua li fi ka tion kam es zum Spiel ge gen den VfK Ber lin.
Trotz des Sie ges zeig ten sich schon in die ser Par tie die Schwä -
chen im An griffs spiel, die fol gen den Be geg nun gen gin gen al -
les amt ver lo ren was am Schluss Platz acht be deu te te.

An dre as Brei thaupt

En de die Cal we rin nen knapp
die Na se vor ne hat ten. Mit
dem Sieg ge gen den TV Seg-
nitz be end e ten die Öschel -
bron ne rin nen die Mei ster -
schaft dann auf Platz elf.

Bes ser lief es für die B-Ju nio-
rin nen aus Mann heim. Mit
Platz zwei nach der Vor run -
de zog die Mann schaft in
die Qua li fi ka tion ge gen den
TV Segnitz ein. Nach dem
hart um kämpf ten er sten Satz
konn te die Trup pe von Ina
Damm zu set zen und si cher -
te sich mit dem zwei ten Satz
auch den Ein zug ins Vier tel -
fi na le. Ge gen den VfL Kel -
ling hu sen kam es zu ei nem
der dra ma tisch sten Spiel der
ge sam ten Mei ster schaft. Bis
zum 9:9 im drit ten Satz war
die Be geg nung ab so lut aus -
ge gli chen, dann glück ten
den Schles wig-Holst ein e rin-
nen zwei auf ein an der fol -
gen de Punk te und der Ein -
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Trotz der star ken Kon kur renz
nutz te die 14-Jäh ri ge die Ge le -
gen heit, neue Ele men te und Ver -
bin dun gen aus zu pro bie ren. So
wur de ihr am Bal ken erst mals die
Ver bin dung freier Schritt ü ber -
schlag vw. – Flick-Flack – Sal to rw.
bo nif ziert. Die Sil ber me dail le am
Schwe be bal ken war der Lohn
die ser Lei stung.

In der Mann schafts wer tung ge -
wann das Team der Nie der lan de I
mit 105,00 Punk ten vor Me xi ko
(103, P.). Zu sam men mit Ru by
van Dyjk und An ja Rhein bay durf -
te Kat ja die Bron ze me dail le für
den drit ten Platz des deut schen
Te ams in der Mann schafts wer tung (99,85 P.) ent ge gen neh men.

Zu sätz lich be leg te Kat ja mit 48,95 Punk te als be ste deut sche
Mehr kämp fe rin Rang 5 in der Ein zel wer tung. Hier ge wann die Me -
xi ka ne rin Kar la Sa la zar mit 53,20 Punk ten vor den Nie der län der -
in nen Li sa van der Burg (52,85 P.) und Di an ne Tu nis se (52,15 P.).
Be treut wur de das deut sche Nach wuchs team von der Karls ru her
Chef trai ne rin Tat ja na Bach may er.

Für die in ter na tio na le Be wer tung bleibt fest zu hal ten, dass das me -
xi ka ni sche Tur nen enor me Fort schrit te ge macht hat. Aus na tio na -
ler Sicht hat Kat ja Roll sich für wei te re in ter na tio na le Ein sät ze emp-
foh len. Für sie gilt es, sich wei ter kon se quent für die na tio na len
Qua li fi ka tions wett kämp fe zur Teil nah me an den Ju nio ren-Eu ro pa -
mei ster schaf ten im Früh jahr 2010 vor zu be rei ten.

D. Pog ge mann-Blo men kamp

Fi na le, wo sie noch ein mal ih re Bar ren ü bung prä sen tier te, die -
ses Mal in noch bes se rer Aus füh rung. Der sprung star ke Tho -
mas Tar anu zeig te noch mals zwei dy na mi sche und sau be re
Sprün ge. Mit ei nem strah len den Lä cheln freu ten sich Eli sa -
beth Seitz und Tho mas Tar anu, als der zwei te Rang vor dem
Schwei zer Fa vo ri ten paar mit Vi ze welt mei ste rin Ariel la Käs lin
und Nicki Bösch gen si cher war. Ge samt sie ger wur de Deutsch -
land 1 mit Kim Bui und Mat thi as Fah rig. Te ams wie Russ land
mit kei ner Ge rin ge ren als der am tie ren den Eu ro pa mei ste rin
Xe nia Se me no va oder auch die Ru mä nen und Chi ne sen wur -
den zu rück ge las sen.

Die Ver an stal tung wur de vom Schwei zer Fern se hen li ve über-
tra gen. Eli sa beth und Tho mas, die bei de in die sem Jahr ihr
WM-De büt ga ben, über zeug ten in der Hal le und auf dem
Bild schirm nicht nur durch ih re Lei stun gen, son dern auch durch
ih re un be küm mer te und po si ti ve Aus strah lung. Der Wett -
kampf ver lauf ist auch nach zu le sen un ter: www.gym me dia.de

D. Pog ge mann-Blo men kamp

Le ver ku sen-Cup 2009:

SIL BER und BRON ZE
für Nachwuchstalent KAT JA ROLL

Kat ja Roll (KRK-TG Söl lin gen) star te te am 10. Okt o ber mit
der Aus wahl mann schaft des Deut schen Tur ner-Bun des beim
Le ver ku sen-Cup. Vor mehr als 1.600 Zu schau ern mus ste sich
das deut sche Team ge gen die star ken Mann schaf ten aus
Me xi ko, Nie der lan de, Eng land, Süd a fri ka, Un garn und Öster-
reich be haup ten.
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Ba di sche Ju gend-Mann schafts mei ster schaf ten in Weil am
Rhein:

HER BOLZ HEI MER NACH WUCHS TUR NER 
sor gen für Gleich ge wicht

Das kunst tur ne ri sche Gleich ge wicht zwi schen dem Sü den
und dem Nor den Ba dens scheint wie der her ge stellt dank der
her vor ra gen den Nach wuchs ar beit, die am Lan des lei stungs -
zen trum in Her bolz heim ge ra de im un te ren Schü ler be reich
zu Ta ge tritt.

Bei den Ba di schen Mann schafts mei ster schaf ten, die am 11.
Okt o ber in Weil am Rhein statt fan den, über zeug ten die Al -
ler jüng sten der Wett kampf ge mein schaft (WKG) Her bolz -
heim-Ha nau er land mit ei nem sou ve rä nen Sieg bei über acht
Punk ten Vor sprung vor ei ner wei te ren WKG, ge bil det aus Ta -
len ten des TSV Gröt zin gen und des TV Nöt tin gen. Groß war
die Kluft zum Dritt plat zier ten TG Ha nau er land und dem TV
Bühl, der auf Rang vier land e te. Wenn gleich man sich in die -
ser Al ters klas se noch nicht mit dem Ti tel „Ba di scher Mei ster“
schmücken darf, da es sich noch um ei nen Rah men wett be -
werb han delt, be wie sen et wa sechs der an ge tre te nen Nach -
wuchs ta len te auf Grund der er reich ten Punkt zah len deut lich
über 50 im Pflicht sechs kampf, wie gut ge schult sie sind, was

Tech nik und Hal tung an -
be trifft, und dass sie ei ne
sehr gu te Per spek ti ve für
die wei te re spit zen sport li -
che Ent wick lung be sit zen.

We sent lich en ger ver lief
die Ent schei dung bei den
Neun- bis 14-jäh ri gen,
wel che die TG Breis gau I
für sich ent schied, was der
bra vou rö sen Ein zel lei s tung
des Aus nah me ta lents Lo ren zo Vop pich ler vom TV Furt wan gen zu -
zu schrei ben war, der sat te 55,750 Punk te zum Mann schafts er geb -
nis bei steu er te. So hat te das aus ge gli che ne Team der KTG Hei del -
berg I am En de das Nach se hen. Bei na he ana log ver lief der Kampf
um Platz drei und vier. TG Breis gau II, ob wohl meist oh ne Streich -
wer tung tur nend, konn te ge gen KTG Hei del berg II ei nen hal ben
Punkt Vor sprung bis ins Ziel ret ten. TG Mann heim hat te mit dem
Aus gang der Mei ster schaft nichts zu tun.

Sehr mit tel mä ßig und un spek ta ku lär, wie dies im Ju gend be reich
zwi schen 15 und 18 Jah ren häu fig an zu tref fen ist, ging es im Zwei -
kampf zwi schen dem TV Bühl und dem TSV Gröt zin gen zu. Bühl
sieg te un an ge foch ten. Far be er hielt der Wett kampf ge ra de in die-

Kunst tur nen Männer

Fotos: Do ris Pog ge mann-Blo men kamp

Max Stock AK 10, KTG Heidelberg

Fo tos: Thor sten Haupt vo gel



Wettkampfsport

Bad. Mann schafts mei ster schaft Ju gend C/D/E (AK 9 – 14)
1. TG Breis gau I 161,250
2. KTG Hei del berg I 158,200
3. TG Breis gau II 147,350
4. KTG Hei del berg II 146,850
5. TG Mann heim 134,800

Bad. Mann schafts mei ster schaft Ju gend A/B (AK 15 – 18)
1. TV Bühl 183,600
2. TSV Gröt zin gen 145,100

Ge win ner des Ba den po kals Ju gend E
Mar vin Schlen krich (TV Her bolz heim)

Ge win ner des Ba den po kals Ju gend D
Lo ren zo Vop pich ler (TV Furt wan gen)

Ge win ner des Ba den po kals Ju gend C
Da niel Mor res (KTG Hei del berg)

Ge win ner des Ba den po kals Ju gend A/B
Chri sti an Au er (ESV Weil am Rhein)

Bernd Roy

ser Al ters klas se durch die we sent lich stär -
ke ren Ein zel star ter, die sich um den Ba -
den po kal in der Ein zel wer tung be war -
ben. Die bei den „Lo kal ma ta do re“ vom
ESV Weil, Chri sti an Au er und Dan ny Pütz,
so wie die Hei del ber ger Mi chael Wil helm
und Maik Kuntz wa ren die über ra gen den
Ak teu re, die der Mei ster schaft die Glanz -
lich ter auf setz ten. Am En de hat te Chri sti -
an Au er sei nen jah re lan gen Kon tra hen ten
Wil helm vom Neckar über ra schend deut -
lich im Griff und sieg te mit 76,350 zu
72,750 Punk ten. Platz drei be leg te Dan -
ny Pütz mit 70,600 Punk ten, der ei ne
bes se re Plat zie rung durch Schwä chen an
den Rin gen und am Reck, ver gab.

Die Er geb nis se von Weil am
Rhein auf ei nen Blick

Rah men wett kampf Ju gend F (AK 7/8)
1. WKG Her bolz heim-Ha nau er land 164,500
2. WKG Gröt zin gen-Nöt tin gen 155,850
3. TG Ha nau er land 138,850
4. TV Bühl 134,550
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Michel Gumbinger AK 11,
KTG Heidelberg

TV Kon stanz, TV Nöt tin gen und 
Gast ge ber TSV Wein gar ten 
SIE GER BEIM KIDS-CUP

Auch in die sem Jah re er freu te sich der Kids-Cup, der Nach wuchs-
wett be werb für an ge hen de Jahn wett kämp fer/in nen, gro ßer Be -
liebt heit. Erst mals hat te sich der TSV Wein gar ten als Aus rich ter
be wor ben und sich be stens be währt.

Die jun gen Wett kämp fe r/in nen fan den in der ge räu mi gen Sport -
hal le und im Hal len bad im glei chen Ge bäu de be ste Vor aus set zun -
gen für ei nen op ti ma len, fai ren Wett kampf. Der Mit ar bei ter stab
des Ver eins vor sit zen den Frank Lau ten schlä ger wickel te die Wett -
kampf aus wer tung sehr pro fes sio nell ab, so dass Res sort lei ter Wer -
ner Kup fer schmitt ei ne hal be Stun de frü her als ge plant die Schü -
ler/in nen zur Sie ger eh rung ru fen konn te. Al le Ak ti ven hat ten ei nen
Sechs kampf zu ab sol vie ren, wo bei es im er sten Wett kampf teil zum
Schwim men, Lau fen und Wer fen ging. Nach ei ner kur zen Ein turn -
zeit galt es dann al ters spe zi fi sche Pflicht ü bun gen am Bo den, Reck
oder Bar ren und mit dem Mi ni tramp zu tur nen. Vor der Sie ger eh -

rung rich te te Ver eins vor sit zen der Frank Lau ten schlä ger Gruß -
wor te des Gast ge bers an die Schü ler/in nen und zahl rei chen
Zu schau er, ehe Ger fried Dörr (Vi ze prä si dent des BTB) auf den
Wert die ses Kids-Cups für den Mehr kampf nach wuchs zu
spre chen kam und al le Wett kämp fer/in nen zum Wei ter ma -
chen er mu tig te. Mit dem Dank an al le Kampf rich ter/in nen,
Or ga ni sa to ren und Hel fer lei te te Wer ner Kup fer schmitt dann
zur Sie ger eh rung über. Aus den Hän den von Vi ze prä si dent
Ger fried Dörr und den Lan des fach war ten Fritz Hauß
(Schwim men) und Ro land Trem mel (Leicht ath le tik) nah men
die drei Best plat zier ten der sechs Wett kampf klas sen schö ne
Po ka le und al le Wett kämp fer/in nen ih re Ur kun den ent ge gen.

Wie schon in den Vor jah ren stell te in den drei Wett kampf -
klas sen der Mäd chen der TV Kon stanz auch in Wein gar ten
die über ra gen den Sie ge rin nen. Bei den Jun gen hol te sich der
TV Nöt tin gen zwei Ti tel und bei den Mi nis sorg te Las se Kel -
ler da für, dass der Sie ger po kal in Wein gar ten blieb.

Wer ner Kup fer schmitt

Aus zug aus der Sie ger li ste

Sechs kampf – Schü le rin nen E
1. Ca ro li ne Eble (TV Kon stanz) 83,86
2. Sa ri na Jahraus (TSV Wein gar ten) 78,51
3. Lu ca Zu ber (SG Nuß loch) 78,30

Jahn-Wett kämp fe



Sechs kampf – Schü le rin nen F
1. Fran zi ska Eble (TV Kon stanz) 76,00
2. An na Lau ra Höchs mann (TV Kon stanz) 74,71
3. So phie Bauch (SG Nuss loch) 72,48

Sechs kampf – Mäd chen – Mi nis
1. Ju le Mül ler (TV Kon stanz) 93,14
2. Fan ny Rieth (TV Kon stanz) 92,64
3. Noe mie Har ling (TSV Stett feld) 91,19

Sechs kampf – Schü ler E
1. Carl Gui gas (TV Nöt tin gen) 71,46
2. Lu kas Mün ster (TV Mug gen sturm) 66,37
3. Ju stin Mühl eck (SG Kirch heim) 65,38

Sechs kampf – Schü ler F
1. Nic Krzyz an ows ki (TV Nöt tin gen) 77,44
2. Tim Gie ser (TG Sand hau sen) 74,83
3. Yan nik Wern ner (SG Kirch heim) 72,70

Sechs kampf – Jun gen – Mi nis
1. Las se Kel ler (TSV Wein gar ten) 88,47
2. Yan nik Not hel fer (TSV Wein gar ten) 86,56
3. Max Lo ber (TSV Stett feld) 85,39

Die kom plet te Sie ger li ste ist un ter
www.ba di scher-tur ner-bund.de
ver öf fent licht.
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Orien tie rungs lauf

Wettkampfsport

Ei ne ech te Über ra schung ge lang dem star ken Team der Gun -
del fin ger TS dann am näch sten Tag beim Wett kampf um den
Deutsch land-Cup. Die ser ist ein Fün fer-Staf fellauf in ge misch-
ter Be set zung und oh ne Ka teg o rien. Al le Läu fer müs sen dem-
sel ben Ver ein an ge hö ren. Min de stens ei ne Bahn muss durch
ei ne Läu fe rin ab sol viert wer den. Ei ne wei te re OL-Bahn darf
nicht mit ei nem männ li chen Läu fer im Wett kampf al ter von
17 bis 44 Jah ren be setzt wer den. Durch den Zu zug der Fa -
mi lie Ber ger er heb lich ge stärkt, ge lang es den Gun del fin ger
in die sem Ren nen den drit ten Platz zu er kämp fen und so man-
che klas sisch star ken Ver ei ne auf die hin te ren Plät ze zu ver -
wei sen. Da mit über rasch ten sie sich selbst und die ge sam te
deut sche OL-Ge mein de. Mit ei ner Ge samt zeit von 2:18:25
lag die GTS in der Be set zung Im ma nuel Ber ger, An dre as Kun-
zen dorf, Mei ke Jae ger, Magnus Ber ger und Anan da Ber ger
ei ne knap pe hal be Mi nu te vor dem Viert plat zier ten USV Je -
na 1 und neun Mi nu ten hin ter dem Zweit plat zier ten SSV Pla -
ne ta Ra de beul 1. Be reits Im ma nuel leg te auf der Start strecke
den Grund stein zum Er folg: zum Schluss sei nes Lau fes ge lang
es ihm noch, durch ei nen feh ler freien Lauf die zehn Eli te-Läu -
fer zu über ho len und als Sech ster ins Ziel zu lau fen. An dre as
ver bes ser te die Plat zie rung um ei nen Rang. Mei ke lief nach
nicht ganz op ti ma ler Kurz strecke wie de rum als Sech ste ins Ziel.
Magnus ver bes ser te dann auf den 3. Platz, den Anan da ein -
drucks voll hal ten konn te.

Da mit voll end e te sich ein für die ba di schen Orien tie rungs -
läu fer ein er leb nis rei ches, span nen des und sehr er folg rei ches
Wo che nen de.

Dirk Fritz sche

DREI MEI STER-TI TEL bei den Deut schen 
Mei ster schaf ten über der lan ge Dis tanz

Die ba di schen Teil neh mer der Deut schen Mei ster schaf ten über die
Lang dis tanz so wie des an schlie ßen den Deutsch land-Cups sorg -
ten am er sten Okt o ber-Wo che nen de die ses Jah res ein drucks voll
da für, dass die tra di tions rei che Orien tie rungs lauf-Hoch burg Wehrs-
dorf im öst li chen Sach sen nicht zur Höh le des Lö wen wur de. 

Die Mei ster schaf ten wur den auf ei nem ty pi schen Ober lau sit zer
Berg rücken aus ge tra gen. Das Ge län de be steht aus Fich ten- und
Misch wald, ist durch stei le Hän ge, vie le Stei nen und ein dich tes
We ge netz cha rak te ri siert. Ca. ein Drit tel der län ge ren Strecken
führ ten so gar über tsche chi sches Ge biet. Den Wehrs dor fer Orien -
tie rungs läu fern ge lang die Or ga ni sa tion ei ner über aus ge lun ge nen
Ver an stal tung.

Mei ste rin in der D35 wur de die nach schwe-
rer und lan ger Ver let zung wie der in gu te
Form ge lang te Mei ke Jae ger von der Gun -
del fin ger TS. Mei ke star te te nun zum er sten
Mal in der im Ver gleich zur Da me ne li te doch
we sent lich leich te ren und ih rer Form eher
ent spre chen den Se nio ren ka te go rie. Sie meis -
ter te die 7,3 km Luft li nie und 225 Hö hen -
me ter fas sen de Strecke in 55:50 Minuten
und lag da mit ei ne hal be Mi nu te vor An ke
von Ga za vom OLV Us lar.

Magnus Ber ger von der Gun del fin ger TS
er kämpf te sich Gold in der Her ren klas se 45
Jah re. Da mit ge lang ihm die Füh rung vor

wei te ren 49 Mei ster schafts teil neh mern, und dies ob wohl Magnus
ei ne sehr un gün sti ge, zei ti ge Start po si tion hat te und da mit nur we -
nig Spu ren im Wald vor fand. Mit 51:53 ge lang Magnus ein sou -
ve rä ner Lauf der ihm über die 8,7 km Luft li nie und 220 Hö hen -
me ter ei ne knap pe hal be Mi nu te Vor sprung vor dem Zweit plat -
zier ten Mat thi as Mül ler vom Post SV Dres den ein brach te.

Bernd Döh ler vom TuS Karls ru he-Rüp purr wur de mit knapp drei
Mi nu ten Vor sprung (50:46) sou ve rän Mei ster in der H55 (7,4 km
Luft li nie, 215 Hö hen me ter) und lag da mit vor wei te ren 19 Meis -
ter schafts teil neh mern. Bernd er rang mit die ser Mei ster schaft be -
reits sei ne Zwei te in die sem Jahr, nach der über die Mit tel dis tanz,
und nach dem Sieg bei den Be sten-Kämp fen über die Ul tra lang-
Dis tanz. Gleich zei tig er rang Bernd mit sei ner Füh rung in Wehrs -
dorf den Sieg in der Bun des rang li ste 2009 sei ner Klas se.

Der in der Ka te go rie H12 star ten de OL-Fa mi lien-Spröss ling Erik
Döh ler (TuS Karls ru he-Rüp purr) sieg te ein drucks voll in 14:58 über
die 2,5 km und 60 Hö hen me ter mes sen de Dis tanz. Da mit lag er
fast ei ne Mi nu te vor dem Zweit plat zier ten Mat thäus Steud ler
vom SV Ko weg Gör litz und ver wies 22 wei te re Teil neh mer auf die
Plät ze. Erik er kämpf te sich da mit auch den Sieg in der Bun des rang -
li ste 2009 sei ner Al ters klas se. Die Plät ze 5 und 6 aus 20 Mei ster -
schafts-Teil neh mern der männ li chen Ju gend (H18) wur den durch
Ca mill Har ter (OLG Or te nau) und Ju li an En ge ser (Gun del fin ger TS)
be legt. Ca mill und Ju li an lie fen 55:04 bzw. 59:03 über die auf 8,6
km Luft li nie und 210 Hö hen me ter ver teil ten 17 Po sten.

In der Klas se H20 be wies Im ma nuel Ber ger von der Gun del fin ger
TS sei ne Klas se. Mit 1:17:45 lag er auf der 12,3 km Luft li nie und
410 Hö hen me ter schwe ren Strecke we ni ger als zwei Mi nu ten hin-
ter dem Dritt plat zier ten Paul Lütz ken dorf vom OLV Wei mar.
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Bernd Döh ler, Mei ster der H55 bei der Sie ger eh rung.

Die glück li che Mann schaft der Gun del fin ger TS nach dem 3. Platz
beim Deutsch land-Cup.

Mei ke Jae ger und Magnus Ber ger
von der Gun del fin ger TS: Mei ster
der D35 bzw. H45.
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Gun del fin ger Tur ner schaft:

DEUT SCHER JU GEND-VI ZE MEI STER
(H18) im Staf fel-Orien tie rungs lauf

Das saar län di sche Kir kel war am 12. Sep tem ber Aus tra gungs-
ort der Deut schen Staf fel mei ster schaf ten im Orien tie rungs -
lauf. Das über aus at trak ti ve Wett kampf ge län de spann te sich
um die Kir ke ler Sand stein fel sen. Tie fe Tä ler, lang ge zo ge ne
Steil hän ge, zahl rei che Fels for ma tio nen, Misch wald und ein
dich tes We ge netz prä gen das Ge biet. So wur den die Läu fer
durch stei le An stie ge und die not wen di ge ziel si che re Fein -
o rien tie rung im Po sten raum über aus stark ge for dert.

Sil ber in der Ju gend ka te go rie H18 er kämpf ten sich die drei
Läu fer der Gun del fin ger Tur ner schaft: Ja kob Schaal, Ju li an En -
ge ser und Ca mill Har ter (Ge samt zeit: 2:32:50). Am über le -
ge nen Sie ger des TuS Lüb becke (2:10:48) führ te bei die sem
Rennen zwar kein Weg vor bei; die Vor stel lung des ba di schen
Te ams war je doch eben so sou ve rän und über zeu gend. Be -
reits auf der Start strecke un ter strich Ja kob Schaal die Am bi -
tio nen auf ei nen Po di um splatz und wech sel te zeit gleich mit
dem OSC Kas sel an zwei ter Stel le lie gend auf Ju li an En ge ser.
Mit ei ner wie de rum star ken Vor stel lung konn te sich Ju li an von
sei nem Kas se la ner Kon kur ren ten ab set zen und be reits ei ne
Vor ent schei dung her bei füh ren. Ca mill Har ter hielt auf der
Schluss-Run de dem Druck stand und brach te mit ei nem kon-
trol lier ten Lauf den zwei ten Platz si cher nach Hau se, so dass
die drei ju belnd ge mein sam in das Ziel ein lie fen. Der OSC Kas -

sel be leg te Platz 3 mit 2:30:30. Vor de re, wenn gleich kei ne Me dail-
len-Plät ze wur den durch wei te re ba di sche Te ams be legt: So ka men
die zwei Staf feln der Gun del fin ger TS in der Da men-Haupt klas se
auf den fünf ten. bzw. sieb ten Rang von 19 teil neh men den Te ams.
Die Her ren des TUS Karls ru he-Rüp purr und der Gun del fin ger Tur-
ner schaft be leg ten in der Klas se H105 Rang fünf und sechs von
14 Te ams. Die OLG Or te nau ver pas ste mit dem vier ten Platz aus
13 Te ams nur knapp ei nen Me dail len rang in der H145. Der jüngs -
te männ li cher Nach wuchs der OLG Or te nau ge wann schließ lich
noch die Rah men klas se Kurz (19 Te ams).

Mar tin Her zog/Dirk Fritz sche

_________________________________________________________________________________________________ 29Badische Turnzeitung 11/2009

Fo
 to

: M
ar

 ti
n 

H
er

 zo
g

Die Deut schen Vi ze mei ster Ja kob Schaal, Ca mill Har ter und Ju li an En ge ser.

Neu luß heim zum zwei ten Mal be ste 
TURN TA LENT SCHU LE DEUTSCH LANDS

Der 2. DTB-Turn-Ta lent schul-Po kal in der Rhyth mi schen
Sport gym na stik fand in die sem Jahr im Bun des stütz punkt
Bre men statt. Für die 16 Turn-Ta lent schu len in Deutsch land,
de nen vom Deut schen Tur ner-Bund das Prä di kat „DTB-Turn-
Ta lent schu le“ ver lie hen wur de, war die Teil nah me Pflicht.
Je de Mann schaft be stand aus ei ner Gym na stin der Jahr gän -
ge 1999, 2000, 2001 und 2002. Je de Gym na stin mus ste
meh re re Ath le tik ü bun gen ab sol vie ren und ei ne Übung oh ne
Hand ge rät bzw. mit Hand ge rät tur nen.

Für die Turn ta lent schu le Neu luß heim gin gen Ni co let te Zieg ler
(Jg. 1999), Kri sti ne Benz (Jg. 2000), Ol ga Thaut (Jg. 2001)
und An na Pod gor ny (Jg. 2000) an den Start. Zuerst war der
Ath le tik test an der Rei he, bei dem Be weg lich keit, Kraft und
Ko or di na tion an fünf ver schie de nen Sta tio nen nach ei nem
fest ge leg ten Punk te sy stem be wer tet wur den. Die vier Mäd -
chen der Turn ta lent schu le Neu luß heim konn ten bei die sem
Test sehr gu te Lei stun gen zei gen und wa ren nach die sem ers -
ten Teil zu frie den, ob wohl kei ne Punkt zah len be kannt ge ge -
ben wur den. Da nach wur den die Wett kampf ü bun gen ge turnt. 

Die Mäd chen der Jahr gän ge 2001 und 2002 zeig ten ih re Kür -
ü bun gen oh ne Hand ge rät, die Mäd chen der bei den äl te ren
Jahr gän ge turn ten zu sätz lich noch ei ne Übung mit Hand ge -
rät. Auch hier konn ten die Neu luß hei mer Gym na stin nen mit
schon sehr gu ter Kör per tech nik und exak ter Aus füh rung der

Schwie rig kei ten auf sich auf merk sam
ma chen.

Man er in ne re sich dar an, dass im letz ten
Jahr die Turn ta lent schu le Neu luß heim für
ei ne gro ße Über ra schung sorg te und die -
sen na tio na len Ver gleich völ lig un er war-
tet ge wann. In die sem Jahr ging man mit
dem Be wusst sein an den Start, dass das
letzt jäh ri ge Er geb nis ein ein ma li ges Er -
eig nis war und man woll te ein fach nur
gu te Plat zie run gen er rei chen. 

Doch auch in die sem Jahr war die Sie ger-
eh rung ei ne Rie sen ü ber ra schung: Die
Turn ta lent schu le Neu luß heim ge wann mit der Mann schaft zum
zwei ten Mal in Fol ge den er sten Platz! Da mit hat ten die Trai ne rin-
nen Da nie la und Ema nue la Bat ke nun wirk lich nicht ge rech net. Und
da mit nicht ge nug. In der Ein zel aus wer tung ge wan nen in drei Ka -
teg o rien je weils Mäd chen der Turn ta lent schu le Neu luß heim: Jg.
2000 1. Platz Kri sti ne Benz, Jg. 2001 1. Platz Ol ga Thaut, Jg. 2002
1. Platz An na Pod gor ny. Ni co let te Zieg ler, die erst An fang des Jah res mit
der RSG be gon nen hat te, be leg te ei nen be acht li chen sieb ten Platz.

Da mit ist Neu luß heim wie de rum die be ste Turn ta lent schu le für
Rhyth mi sche Sport gym na stik in Deutsch land. Herz li chen Glück -
wunsch an die Trai ne rin nen und Gym na stin nen.

Ema nue la Bat ke

Rhyth mi sche Sport gym na stik
Fo to: Bat ke



Ring ten nis

Wettkampfsport

ter mann, Sa rah Ba stub be (ESG Fran ko nia Karls ru he); Sil ke v.
Aschwe ge, Sa bri na West phal (Post SG Mann heim); Ca ri na
Mez ger, An ge li ka Huf na gel (TV-Kie sel bronn); Ga bi West en -
fel der, Ta ja na Rost (Licht bund Karls ru he)
Mi xed: Till Mez ger, An ni ka Wagner (TV Kie sel bronn); Ele na
Beier, Jan nis Schmidl (TV Kie sel bronn); Nae mi Sin grün, Chris -
ti an Her zog (ESG Fran ko nia Karls ru he); An ge li ka Huf na gel,
Ralf Sa cher (TV Kie sel bronn); Ka rin und Rai ner Huf na gel (TV
Pforz heim 1834 e.V.)

Pe ter Mor stadt, Lan des fach wart

Ba di sche Ring ten nis-Mei ster schaf ten:

Tra di tions rei chen RHEINST RAND BAD
RAP PEN WÖRTH bil det herr li che Ku lis se

Be reits im Som mer fan den auf dem Ge län de des mitt ler wei le 80
Jah re al ten Rheinst rand ba des Rap pen wörth in Karls ru he die Ba -
di schen Ring ten nis mei ster schaf ten statt. Aus rich ter wa ren der
Licht bund Karls ru he so wie die ESG Fran ko nia. 

Am Start wa ren Ak ti ve aus al len
ba di schen Ver ei nen, in de nen Ring-
ten nis ge spielt wird. Bei som mer -
li chem Wet ter bil de te der Rhein
ei ne wun der ba re Ku lis se für die
Wett kämp fe. Span nend wa ren ins-
be son de re die Mei ster schaf ten in
der jüng sten Mäd chen klas se. Hier
stan den drei Nach wuchs spie le -
rin nen punkt gleich an der Spit ze,
so dass ei ne Ent schei dungs run de
die Ti tel trä ge rin er mit teln mus ste.
Rei bungs los und fair ver lie fen die
durch weg span nen den Spie le, so
dass Lan des fach wart Pe ter Mor -
stadt bei der Sie ger eh rung ein er -
freu li ches Fa zit zie hen konn te. Die

ba di schen Ti tel kämp fe dien ten zu gleich als Rang li sten tur nier für
die deut sche Na tio nal mann schaft. Im kom men den Jahr fin den die
Welt mei ster schaf ten in Ko blenz statt.

Die Ba di schen Ring ten nis mei ster 2009

Ein zel: Till Metz ger, Jan nis Schmidl, An ni ka Wagner (al le TV Kie sel-
bronn); Ti mo Huf na gel, Rai ner Huf na gel, Hein rich Hil lin ger (al le
TV Pforz heim 1834 e.V.); Ka tha ri na Schmitt, Sa pri na West phal (bei -
de Post SG Mann heim); Ga bi West en fel der (Licht bund Karls ru he);
Pa trick Che ru bin (ESV Frei burg)
Dop pel: Mir ko Kie fer, Mar co Bücking (TV Kie sel bronn); Jan nis
Schmidl, Till Metz ger (TV Kie sel bronn); Do mi nic Schu bart, Gre gor
Strecker (Post SG Mann heim); Ralf Sa cher, Achim Schmied (TV Kie -
sel bronn); Mar tin Stalp, Hein rich Hil lin ger (TV Pforz heim 1834 e.V.);
Mai ke Klie we, Phi li ne Nieß ner (Licht bund Karls ru he); He len Blät -
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Der Rhein bildete eine herrliche Kulisse.

Erfolgreicher Nachwuchs im Ringtennis.

Landesfachwart Peter Morstadt bei der Sieger -
ehrung.

Offizieller Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes
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100 SEIL SPRIN GER beim
1. Ba di schen Ro pe Skip ping Camp

„Re a dy, set, go“ , laut schal len die Kom man dos der Staffs
durch die Mann hei mer IGMH Hal le … und dann be we gen
sich 200 Bei ne syn chron zur Mu sik. Staffs, das sind zwölf
Sprin ger des Lan des ka ders Ba den-Würt tem berg, die un ter
Lei tung von Hen ner Bött cher und Uli Finckh von Mitt woch
bis Sams tag der letz ten Fe rien wo che das 1. Ro pe Skip ping
Camp des Ba di schen Tur ner- Bun des durch führ ten.

Den er staun ten Kol le gen der In te grier ten Ge samt schu le Her -
zo gen ried er klär te Bar ba ra Wörz, die Ro pe Skip ping Ab tei -
lungs lei te rin der TSG Secken heim, das pä da go gi sche Kon zept
die ser Trai nings form aus den USA. Die jün ge ren Kin der ler -
nen von den äl te ren. Da bei wird je des Kind ei ner Grup pe zu -
ge ord net, die sei nem Lei stungs stand ent spricht. Ge mein sam
ver bringt man den Tag mit Seil sprin gen in ei ner Sport hal le
und lebt drei bis vier Ta ge zu sam men in Klas sen zim mern. Dar -
ü ber in for mier te sich auch Pe tra Um min ger, die stell ver tre -
ten de Turn gau vor sit zen de, die dem Camp ei nen Blitz be such
ab stat te te. Al le Teil neh mer lern ten ei ne be stimm te Be we gungs-

fol ge – die so ge nann te Cam prou ti ne, die sie dann am En de ge -
mein sam spran gen – je der so gut er es eben in die ser Wo che ge -
lernt hat te. „Die Kin der ma chen er staun li che Fort schrit te – fast je -
der kommt ans Ziel, wenn er sich an strengt.“, meint Hen ner
Bött cher – der Lan des trai ner und Haupt ver ant wort li che des Camps.

Auch die mei sten Trai ner der zehn Ver ei ne sind mit ge kom men. Sie
ler nen vor al lem die me tho di sche Vor ge hens wei se und Spie le. Als
lang jäh ri ger Ro pe Skip ping-Trai ner legt Hen ner Bött cher viel Wert
auf Mo ti va tion. Und dar an man gelt es nicht. Selbst in den Trink -
pau sen und nach den ein zel nen Ses sions (25-mi nü ti gen Übungs -
ein hei ten) dre hen sich die Sei le noch wei ter. „Es macht ein fach
Spaß und au ßer dem will ich mal deut sche Mei ste rin wer den“, meint
Se li na, mit sechs Jah ren die jüng ste Teil neh me rin von der TSG Se-
cken heim. Die Ant wort der Staffs klingt wie die des Fuß ball kai sers:
„Na, schau mer mal!“

Bar ba ra Wörz
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Ro pe Skip ping

BA DI SCHE MANN SCHAFTS MEI STER -
SCHAF TEN in Mann heim

Erst mals fan den in die sem Jahr die Ba di schen Mann schafts-
und Ver ein smann schafts mei ster schaf ten in Mann heim statt.
Mit 23 Te ams, im Vor jahr wa ren es 25, konn ten die Aus rich -
ter ei ne statt li che An zahl an Ak ti ven be grü ßen. Durch die
ge misch ten Mann schaf ten bot sich auch dem männ li chen
Nach wuchs die Chan ce er ste Wett kampf er fah run gen zu
sam meln.

In die sem Jahr be tei lig ten sich zehn Ver ei ne. Mit je vier Te ams
wa ren der Aus rich ter Mann heim so wie Ichen heim und Bräun -
lin gen stark ver tre ten. Wie schon im ver gan ge nen Jahr la gen
die Ichen hei mer mit zwei Ti teln und ei ner Vi ze mei ster schaft
vor ih rer Kon kur renz.

Bei den Jüng sten in der Klas se E (Jg. 1998 – 2000) lie fer ten
sich sie ben Mann schaf ten ei nen fai ren Wett kampf. Nach der
Qua li fi ka tion er reich ten die Te ams aus Ichen heim, Neu reut,
Bräun lin gen, Wolf arts weier und Mann heim das Fi na le. Dort
gab es dann ei ne klei ne Über ra schung als der Wolf arts weie -
rer Nach wuchs den aus Bräun lin gen über hol te. Die Ichen hei -
mer hol ten, wie schon im Vor jahr, si cher den Ti tel als Ba di sche
Mann schafts mei ster. Die Vi ze mei ster schaft si cher te sich Neu -
reut vor Wolf arts weier, die nach ei nem sehr gu ten Fi nal durch -
gang auf den Bron ze rang ka men.

Mit neun Mann schaf ten war die Klas se C/D (Jg. 1995 – 1997)
zah len mä ßig am stärk sten be setzt. Schon in der Qua li fi ka tion
do mi nier ten die bei den Ichen hei mer Te ams und setz ten sich

an die Spit ze. Den Fi nal start si cher ten sich da zu noch die Te ams aus
Bräun lin gen, Neu reut und Mann heim. Die Ichen hei mer lie ßen im
Fi na le nichts „an bren nen“ und hol ten so wohl den Ti tel als auch die
Vi ze mei ster schaft. Span nend wur de es wie der beim Kampf um den
Bron ze rang, den sich schließ lich die Neu reu ter Tur ne rin nen si cher-
ten. Die Bräun lin ger stan den nach dem Fi na le, wie schon bei den
Jüng sten, mit „lee ren Hän den“ da und mus sten sich mit dem un -
dank ba ren vier ten Platz be gnü gen.

Nach elf Mann schaf ten im Vor jahr tra ten in die sem Jahr nur sie ben
Ver eins mann schaf ten zum Ver gleich an. Bei den ge misch ten Te ams
lag die Al ters span ne zwi schen elf und 29 Jah ren. Nach zum Teil
sehr hoch wer ti gen Übun gen lag nach der Qua li fi ka tion Mann heim
vor Hems bach. Eben falls konn ten sich Gerns bach, Lin ken heim und
Wolf arts weier fürs Fi na le der be sten Mann schaf ten qua li fi zie ren.
Die Mann hei mer ver tei dig ten ih re Füh rung und wur den sou ve rän
Ba di scher Ver ein smei ster vor Hems bach, die sich die Vi ze mei ster -
schaft nicht neh men lie ßen. Auch hier wur den die wei te ren Platz -
ie run gen noch kräf tig durch ein an der ge wir belt. Die Mann schaft aus
Wolf arts weier über hol te die da vor lie gen den Te ams und hol te sich
den Bron ze rang.

Bei den Jüng sten der Klas se E lag in der Ein zel wer tung die ge ra de
mal elf jäh ri ge An ni ka Dre scher mit 69,6 Punk ten vorn. Eben falls
aus Ichen heim kommt die 13-jäh ri ge Ju lia Sai ler, die in der Klas se
C/D mit 77,6 Punk ten die höch ste Punkt zahl turn te. Bei den Ver -
ein smei ster schaf ten lag, wie ei gent lich nicht an ders er war tet, der
für Hems bach tur nen de Mar co Bei ser vorn. Er turn te mit 96,4 Punk-
ten gleich zei tig der Ta ges best lei stung, weit vor sei nen Kon kur ren -
ten.

Wil li bald Röschl

Tram po lin tur nen
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ter rie ge der TG Diet lin gen in den fünf zi ger Jah ren die ge sam -
te Kon kur renz in Süd deutsch land und galt selbst als aus ge -
spro che ner Hal tungs tur ner. Als lang jäh ri ger Ak ti ver in der
Kreis- und Lan des rie ge ver e wig te er sich auf vie len Sie ger lis -
ten als Sie ger und Mei ster. Nach sei ner tur ne ri schen Kar rie re
folg ten wei te re Äm ter im Ver ein, Turn gau so wie beim Ba di -
schen und Deut schen Tur ner-Bund. Wal ter Frei vo gel war Lan -
des lehr wart und Lan des kunst turn wart im BTB, Ver tre ter der
Kunst turn war te im Bun des kunst turn aus schuss des DTB und
in ter na tio na ler Bun des kampf rich ter, um nur ei ni ge sei ner eh -
ren amt li chen Tä tig kei ten zu nen nen. Hö he punk te sei nes sport -
li chen Le bens wa ren die Teil nah men als Kampf rich ter an den
Olym pi schen Spie len in Mün chen, Mon tre al, Mo skau und Se -
oul. Sein Ex per ten ur teil über die Welt klas se-Ge rät tur ner war
un an ge foch ten. Auch bei zahl rei chen Deut schen, Eu ro pa-
und Welt mei ster schaf ten war der jetzt 90-Jäh ri ge als Kampf -
rich ter ak tiv. Kei ne Fra ge, dass Frei vo gel in all den Jah ren mit
Aus zeich nun gen und Eh run gen über häuft wur de. Ne ben vie -
len Eh ren mit glied schaf ten war der Hö he punkt mit Si cher heit
die Ver lei hung des Bun des ver dienst kreu zes im Jah re 1985,
wel ches nun an sei nem Re vers hef tet. Am 26. Okt o ber 1985
wur de Wal ter Frei vo gel auf grund sei ner über ra gen den Ver -
dien ste um das Kunst tur nen der Män ner zum Eh ren mit glied
des Ba di schen Tur ner-Bun des er nannt.

Un ver ges sen ge blie ben ist den vie len Turn freun den auch die
jah re lan ge auf op fern de Pfle ge sei ner Frau Er i ka bis zu ih rem
Tod 2007, mit der er im Jahr 2004 noch die Di a man te ne Hoch-
zeit feiern durf te. Mö gen dem Ju bi lar noch vie le Jah re bei gu -
ter Ge sund heit ge gönnt sein. Den herz li chen Glück wün schen
zu sei nem 90. Ge burts tag schlie ßen sich al le Tur ne rin nen und
Tur ner des Ba di schen Tur ner-Bun des vol ler Dank bar keit und
Ehr er bie tung an. Ralf Kie fer

Ei ner der her aus ra gen den Ver tre ter des Tur -
nens in Ba den feier te am 14. No vem ber sei -
nen 90. Ge burts tag: Wal ter Frei vo gel aus
Diet lin gen. Noch bis heu te ist der welt weit
an er kann te Ex per te im Kunst tur nen im mer
wie der sei nem Sport treu ge blie ben, so ist er
Stamm be su cher bei den Bun des li ga wett -
kämp fen der KTV Strau ben hardt, ist bei Vor -
trä gen um das Kunst tur nen im mer wie der ein
gern ge se he ner Gast und steht noch vie len

Gre mien mit Rat und Tat zur Sei te. Im ver gan ge nen Jahr do ku men -
tier te die Aus stel lung „Wal ter Frei vo gel – ei ne Turn- und Kampf -
richt er le gen de“ in der Al ten Kel ter von Ell men din gen das Le ben des
im mer noch rü sti gen Ju bi lars. Sei ne un zäh li gen Ra ri tä ten die er aus
der gan zen Welt zu sam men ge tra gen hat, möch te Frei vo gel auch
für die Nach welt er hal ten, An fang des Jah res stat te te des halb Rai -
ner Brecht ken, Prä si dent des Deut schen Tur ner-Bun des, ei nen Be-
such bei ihm ab und hat das um fang rei che Ar chiv in Diet lin gen in
Au gen schein ge nom men. Brecht ken möch te sich für ei ne fach ge -
rech te La ge rung und Ar chi vie rung die ser Ra ri tä ten des „Bot schaf -
ters in Weiß“, wie Frei vo gel auf grund sei ner exor bi tan ten Lei stun -
gen im Kampf richt er we sen ge nannt wird, ein set zen. Noch heu te hat
der Ju bi lar Kon takt zu vie len in ter na tio na len Per sön lich kei ten des
Tur nens, zu wel chen un ter an de rem auch der ehe ma li ge Reck welt -
mei ster Eber hard Gien ger zählt. Lan ge Jah re hat te Frei vo gel ei nen
Freun des kreis ehe ma li ger Welt klas se tur ner ge lei tet, was er aber seit
kur zem in jün ge re Hän de wei ter ge ge ben hat. Trotz dem pflegt er
fast täg lich te le fo nisch Kon takt zu sei nen vie len Sport ka me ra den in
der gan zen Welt.

Im Al ter von zehn Jah ren be gann sei ne Kar rie re bei der TG Diet -
lin gen, be reits im Al ter von 17 Jah ren über nahm er Ver ant wor tung
als Ju gend wart. Im sport li chen Be reich be herrsch te er mit der Meis -

BTB-Eh ren mit glied Wal ter Frei vo gel wurde 90

bung das gan ze Jahr über be sucht, und wo sie ein mal nicht
ton an ge bend sein muss, be rei te ten ihr mit ih ren Auf trit ten und
lu sti gen Lie dern, spe ziell zum Ge burts tag ge tex tet, ei ne Rie -
sen freu de. Viel Le bens freu de herrsch te, als der Chor Aus -
schnit te aus dem Afri ka-Kon zert vor trug. Die Tur ne rin nen der
För der grup pe über rasch ten mit tol len Dar bie tun gen wie Tram-
po lin tur nen, Ka sten sprin gen und Py ra mi den mit Schwarz licht.

Ul la ist schon ei ne be son de re Frau. Sie wid met sich heu te noch
mit Leib und See le dem Tur nen. Sie ist sehr of fen, man weiß
im mer wor an man ist. Sie scheut sich nicht, auch ein mal un -
be quem zu wer den, wenn es um das Tur nen geht. Lie be Ul la,
herz li che Glück wün sche zum 75. Ge burts tag! 

Ul la Sut ter war vie le Jah re Lan des fach war tin für das weib li che
Kunst tur nen in Ba den und ist heu te noch Vor stands mit glied
für den Lei stungs sport im Mark gräfler-Hochr hein-Turn gau.
Al les Glück und vor al lem Ge sund heit wün schen dir der ge -
schäfts füh ren de Vor stand des Turn gaus so wie al le Tur ne rin -
nen und Tur ner des Ba di schen Tur ner-Bun des.

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

Ul la Sut ter, nicht nur be kannt im Mark gräf -
ler-Hochr hein-Turn gau, son dern auch im
Ba di schen und Deut schen Tur ner-Bund, feier -
te an läss lich ih res 75. Ge burts ta ges zu sam-
men mit ih rem Zwil lings bru der Wolf und
ih rem “klei nen Bru der” Hart mut ein wun der-
ba res Ge burts tags fest. Zu sam men sind die
drei “Freye-Kin der” 215 Jah re alt ge wor den.

Be reits am 18. Okt o ber war der ei gent li che Ge burts tag und na tür-
lich „Tag der of fe nen Tür“ bei Ul la. Sie flitz te zwi schen Ein gangs -
tür und Te le fon hin und her, um vie len lie ben Be su chern aus ih rer
Se nio ren grup pe, Ver wand ten und gu ten Freun den, auch aus dem
Turn gau, ein zu las sen und te le fo ni sche Glück wün sche ent ge gen zu
neh men. Na tür lich ris sen die Glück wün sche im Lau fe der kom men -
den Wo che nicht ab, na tür lich lässt ei ne so en ga gier te, kor rek te
Per son wie Ul la ih re Turn stun den nicht aus fal len und na tür lich lie -
ßen sich ih re Tur ne rin nen ei ne Über ra schung ein fal len. Die Vor be-
rei tun gen für die „Ge schwi ster-Ge burts tags par ty“ hiel ten Ul la in
Atem, hat te sie doch ih re Fa mi lie und ei nen gro ßen Freun des kreis in
die Jahn hal le ein ge la den. Und dann war der gro ße Abend da. Ih re
Mit sän ge rin nen vom Frau en chor, den Ul la mit Freu de und Hin ge -

Ein Fest für Herz und Sinn

Ul la Sut ter feier te ih ren 75. Ge burts tag
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wick lung des tur ne ri schen Nach wuch ses her -
aus. Un ter der Ägi de von Horst Me sel reif te
mit Jür gen Gei ger ei ner der tech nisch ver sier -
te sten und viel sei tig sten deut schen Tur ner
her an, der 1984 bei den Olym pi schen Spie -
len in Los An ge les ei nen glanz vol len Auf tritt
hat te. Kurz zu vor konn te die Her bolz hei mer
Kunst turn hal le ein ge weiht wer den. 

Her aus ra gen de Ath le ten aus der Breis gau-
Ge mein de wa ren auch Man fred Witt ner, der
jah re lang das Tur nen am Pau schen pferd do mi nier te, so wie Horsts
Sohn Ralph, der mehr fach in das deut sche Na tio nal tri kot schlüp -
fen durf te. Mehr als 35 Jah re wirk te Horst Me sel über aus er folg -
reich am Lan des stütz punkt in Her bolz heim und feier te mit sei nen
Schützln gen im Bun des li ga-Ge sche hen so wie bei über re gio na len
Mei ster schaf ten her aus ra gen de Er fol ge. Der nur 75 Me ter lan ge
Weg zwi schen sei nem Wohn haus und der Kunst turn hal le wird
schon seit vie len Jah ren als “Horst-Me sel-Weg” be zeich net.

Der Ba di sche Tur ner-Bund und so mit al le Tur ne rin nen und Tur ner
be glück wün schen Horst Me sel sehr herz lich zu sei nem 65. Ge burts-
tag und ver bin den dies mit ei nem eben so herz li chen Dan ke schön
für sein Wir ken in Ba den.

Kurt Klumpp

Be reits am 14. Okt o ber konn te Horst Me sel, lang jäh ri ger Lan -
des trai ner des Ba di schen Tur ner-Bun des für das männ li che
Kunst tur nen und ei ner der we sent li chen Pro ta go ni sten für die
lei stungs sport li che Ent wick lung in Her bolz heim, sei nen 65. Ge-
burts tag feiern. 

Vor fünf Jah ren adel te Bernd Roy in sei ner Lau da tio zum 60.
Ge burts tag in der Ba di schen Turn zei tung den Sport leh rer, Trai -
ner und un er müd li chen Or ga ni sa tor wie folgt: “Horst Me sel,
rank und schlank wie eins im Mai, aske tisch fast, ist in sei ner
Rol le als hoch kom pe ten ter und ziel stre bi ger Aus bil der ju gend -
li cher Turn ta len te über die Jah re zu ei nem Aus hän ge schild par
ex cel len ce, ja zu ei ner Gal lions fi gur des ba di schen Tur nens ge-
wor den, wie es vor ihm kein an de rer und nach ihm auch nie -
mand so bald sein wird”. Dem ist auch heu te noch nichts hin -
zu fü gen.

Ob wohl schon seit Jah ren im be rufli chen Ru he stand, ver folgt
Horst Me sel auch heu te noch die Ent wick lung des männ li chen
Kunst tur nens in sei ner Hei mat ge mein de. Nach ei ner kauf män -
ni schen Aus bil dung ließ er sich in den spä ten sech zi ger Jah ren
zum Turn- und Sport leh rer aus bil den und trat zum Schul jahr
1968/69 sei nen Dienst in Her bolz heim an. Sein 30-stün di ges
Wo chen-De pu tat lei ste te er je zur Hälf te in der Schu le und
beim Ver ein. Dies stell te sich schon bald als Se gen für die Ent -

Horst Me sel feier te 65. Ge burts tag

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

Am 2. De zem ber der Lan des fach wart für Schwim men, Fritz
Hauß, Im Schwa nen gar ten 2, 77866 Rhei nau (71); am 17.
De zem ber das Eh ren mit glied Rolf Krö ner, Kap pis weg 9,
74915 Waib stadt (81); am 19. De zem ber der Lan des fach wart
für Spiel manns we sen Ale xan der Fritsch, See rain 20, 74933
Nei den stein (41); am 22. De zem ber die Lan des fach war tin für
Frie sen kampf, Chri sti na Wäcker le-Klein heitz, Wie sen weg 1,
77656 Of fen burg (63); am 23. De zem ber das Eh ren mit glied,

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

Vom Hauptausschuss des BTB sind es:

Her mann Heiß, Loh stra ße 48, 77704 Ober kirch (81); am 27. De -
zem ber die Vi ze prä si den tin für Frau en, Gleich stel lung und Per so nal -
ent wick lung Ma nue la Gem sa, Liech ters mat ten 1 A, 77815 Bühl
(46).

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

Heinz Ho fer
Völ lig über ra schend ist am 27. Sep tem ber in Bret ten Heinz Ho fer im Al ter von 86 Jah ren ver -
stor ben. Der lang jäh ri ge Lan des kin der turn wart des frü he ren Ba di schen Tur ner-Bun des Nord war
in den sech zi ger Jah ren ei ner der her aus ra gen den Kon struk teu re des Kin der tur nens in Deutsch -
land. Ne ben sei ner Mit ar beit im Kin der turn aus schuss des Deut schen Tur ner-Bun des war Heinz
Ho fer auch Sach be ar bei ter für das Lei stungs tur nen der Schü ler im DTB so wie vie le Jah re Mit glied
im Bun des kunst turn aus schuss.

Der Ver stor be ne war zeit le bens ein über zeug ter Tur ner und hat in sei nem Hei mat ver ein TV Bret -
ten al le tur ne ri schen Sta tio nen durch lau fen. Im Ver ein war er Kin der- und Ober turn wart, Pres se-
und Ju gend turn wart so wie vie le Jah re auch zwei ter Vor sit zen der. Im Karls ru her Turn gau be -
glei te te Heinz Ho fer eben falls das Amt des Kin der turn warts, ehe er 1954 zum Lan des kin der turn wart des nord ba di schen Tur ner-
Bun des ge wählt wur de. Nach dem Zu sam men schluss der bei den Tur ner bün de in Ba den zeich ne te Heinz Ho fer noch bis 1975 für
das Kin der tur nen im Land ver ant wort lich. Zwi schen zeit lich war er von 1964 bis 1966 auch zwei Jah re lang Lan des män ner -
turn wart. 

Heinz Ho fer ver stand es in sei ner Zeit durch fort schritt li che Übungs me tho den Ak zen te für das mo der ne Kin der tur nen zu set zen.
Zu sei nen Grund vor stel lun gen zähl te ein frü her aber al ters ge mä ßer Be ginn des Lei stungs tur nens. Zu sam men mit Adal bert Dick -
hut und Nor bert Preiß ent wickel te er als Bun des kin der fach wart für das männ li che Ge rät tur nen Kon zep te und war ei ner der Pro-
ta go ni sten für die Ent wick lung des Kin der tur nens in Deutsch land als Grund schu le des Sports. Für sei ne gro ßen Ver dien ste um
das Tur nen er hielt Heinz Ho fer 1985 die Jahn-Pla ket te des Deut schen Tur ner-Bun des und wur de zu vor schon mit der Gol de -
nen Ver dienst pla ket te des BTB und 1969 mit dem DTB-Eh ren brief aus ge zeich net.

Der Ba di sche Tur ner-Bund und da mit vie le tau send Tur ne rin nen und Tur ner wer den Heinz Ho fer ein eh ren des An den ken be -
wah ren.

Kurt Klumpp

Wil helm Busch
Die Wür di gung in der BTZ zu sei nem 90. Ge burts tag im Sep tem ber 2008 war schon da mals
nicht mehr an sein schon län ger ge trüb tes Be wusst sein ge drun gen. Nun hat der Tod am 5. Okto -
 ber ein Ein se hen ge zeigt und dem lan gen Lei den von Wil helm Busch ein En de be rei tet. Von Kind
an mit dem Sport, zu nächst als Hand bal ler und Leicht ath let ver traut, wid me te er nach dem 2.
Welt krieg sei ne Kraft ver stärkt sei nem TV Schries heim, bei dem er 1948 den Vor sitz über nom -
men hat te. Über 30 Jah re stand Busch in Dien sten des Turn gau es Mann heim, be gin nend als
Fach wart der Leicht ath le tik, in des sen Ei gen schaft er u.a. die Durch füh rung der Deut schen Mehr -
kampf mei ster schaf ten des DTB in Schries heim or ga ni siert hat te. Da nach am tier te er als stell ver-
tre ten der Gau vor sit zen der. Eh run gen für sei ne über ra gen den Ver dien ste wur den ihm auf Bun des-
und Lan des e be ne so wie in der Re gion zu hauf zu teil; so er hielt er u.a. die Eh ren na del des Lan -
des Ba den-Würt tem berg, den Eh ren brief des DTB und die Eh ren mit glied schaft beim Turn gau
Mann heim. Die Wert schät zung, die Wil helm Busch auch noch nach sei nem lan gen und lei dens -

be ding ten Weg sein von der Büh ne des täg li chen Le bens wi der fuhr, war an der An zahl der ihn auf dem letz ten Gang Be glei -
ten den und an den so lie be voll ge stal te ten Blu me nar ran ge ments in der Trau er hal le zu er se hen. 

Vie le sei ner ein sti gen Weg ge fähr ten von sei nem TV und dem Turn gau, für die er Turn- und Sport freund, auch vä ter li cher Freund
ge wor den war, nah men Ab schied von die sem im mer gut ge laun ten und die Ge sel lig keit lie ben den Men schen. Die stell ver tre ten-
de Gau vor sit zen de Syl via Mehl wür dig te in be we gen den Wor ten die un er mess li chen Ver dien ste des Ver stor be nen um Tur nen,
Spiel und Sport. Der Turn gau Mann heim und der Ba di sche Tur ner-Bund wer den Wil helm Busch in dank ba rer Er in ne rung be -
hal ten. Rolf Schmich

Lot te De zen ter
Am 10. Okt o ber ver starb im Al ter von 92 Jah ren Lot te De zen ter, lang jäh ri ges Eh ren mit glied des MTV Karls ru he und ver dien te
Mit ar bei te rin im Karls ru her Turn gau. Lot te De zen ter war al len ein groß ar ti ges Bei spiel für le bens be glei ten des Sport trei ben, vor
al lem aber auch ein her aus ra gen des Vor bild für eh ren amt li ches En ga ge ment. Der Ver ein, der Sport kreis Karls ru he und der Turn -
gau Karls ru he sind ihr zu gro ßem Dank ver pflich tet.

Seit 1934 war Lot te De zen ter Mit glied im MTV Karls ru he und seit die ser Zeit über 60 Jah re lang als Übungs lei te rin und Sport -
leh re rin im Turn be reich tä tig. Ge ne ra tio nen von MTV-Kin dern durch lie fen bei ihr die tur ne ri sche Grund aus bil dung. Sich im Sport 
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zu en ga gie ren, be deu te te für Lot te De zen ter aber auch im mer, sich ein zu mi schen, Din ge an zu-
packen und zu or ga ni sie ren. Nicht zu letzt auf grund ih rer ei ge nen zeit ge schicht li chen und bio -
gra fi schen Er fah run gen lag ihr die Frau en ar beit be son ders am Her zen, was sich un ter an de rem
in ih rer lang jäh ri gen Tä tig keit als Frau en war tin im Turn gau Karls ru he nie der schlug. Dar ü ber hin -
aus war sie 30 Jah re lang als Kampf rich te rin in der Leicht ath le tik ak tiv.

Lot te De zen ter leb te die ge sam te Band brei te sport li cher Ak ti vi tät vor. 1936 ge hör te sie der Olym -
pia-Kern mann schaft im Ge rät tur nen an, sie hat 42 Mal das Deut sche Sport ab zei chen ab ge legt,
1968 im MTV die Diens tags-Wan der grup pe ins Le ben ge ru fen, bei Se nio ren tanz-Auf füh run gen
mit ge wirkt und sie kehr te als Me dail len ge win ne rin von zahl rei chen Se nio ren-Eu ro pa- und Welt-
mei ster schaf ten in der Leicht ath le tik zu rück. Die Ver bin dung von Lei stungs-, Brei ten-, Frei zeit-
und Ge sund heits sport hat sie uns al len vor ge lebt.

In An er ken nung ih rer Ver dien ste er hielt Lot te De zen ter die Eh ren na del in Sil ber vom Deut schen
Tur ner-Bund und die Gol de ne Ver dienst pla ket te des Ba di schen Tur ner-Bun des. Un se re Ge dan ken
und un ser Mit ge fühl sind bei ih rer Fa mi lie. Der MTV Karls ru he, der Turn gau und der Sport kreis
Karls ru he wer den Lot te De zen ter ein eh ren des An den ken be wah ren.

An dre as Ra min, Vor sit zen der des Sport krei ses Karls ru he

Wer ner Kel ler
Über ra schend ist be reits im Sep tem ber Wer ner Kel ler ver stor ben. Er war ein be kann ter Turn -
bru der, im mer ger ne be reit, sich für den Mark gräfler-Hochr hein-Turn gau ein zu set zen. Durch
sei ne gu ten Be zie hun gen zur Stadt Walds hut öff ne te er für uns so man che Tür. Nicht zu ver -
ges sen sind die jähr li chen Lehr ta gun gen des Mark gräfler-Hochr hein-Turn gaus über zwei Ta ge
hin weg, die ur sprüng lich auf das gu te Zu sam men wir ken mit dem TV Walds hut un ter dem da -
ma li gen Vor sitz von Wer ner Kel ler zu rück ge hen.

Wer ner Kel ler war es auch, der 1950 in der Nach kriegs zeit die Neu grün dung des TV Walds hut
vor nahm. Er war zu nächst sie ben Jah re Zeug wart und von 1957 bis 1978 zwei ter Vor sit zen der.

Von 1978 an führ te er den TV Walds hut 22 lan ge Jah re mit enor mer Kraft, viel Lie be und gro ßem En ga ge ment. Er hat te für sei -
ne Mit glie der im mer ein of fe nes Ohr, spar te nicht mit Lob, aber er konn te auch sehr kri tisch sei ne Mei nung ver tre ten.

Wer ner Kel ler war Eh ren vor sit zen der im TV Walds hut und wur de mit der Gau eh ren na del des Mark gräfler-Hochr hein-Turn -
gaus und mit der DTB-Eh ren na del aus ge zeich net.

Er hin ter lässt ei ne gro ße Lücke in sei ner Fa mi lie, im TV Walds hut, aber auch im Mark gräf ler-Hochr hein-Turn gau. Wir wer den
im mer ger ne an ihn den ken.

Ele o no re Schmid

Trau er um StTV-Turn chef Ru dolf Graf
Gro ße Trau er und Be stür zung beim StTV Sin gen und beim He gau-Bo den see-Turn gau: Bei ei nem Aus flug in Süd ti rol ist am 
7. Okt o ber Eh ren mit glied Ru dolf Graf im Al ter von 83 Jah ren durch ei nen Herz in farkt ver stor ben.

Ru dolf Graf ge hör te zu den un er müd li chen Mit strei tern im StTV Sin gen, durch sei nen bei spiel haf ten Ein satz hat er gro ßen An -
teil an der sehr po si ti ven Ent wick lung die ses Ver eins.

Über sie ben Jahr zehn te hat er sich als Freund und För de rer dem Tur nen ver bun den ge fühlt und sich mit Rat und Tat für die Be-
lan ge des Stadt-Turn ver eins ein ge setzt. Schon mit 15 Jah ren lei te te er ei ne Schü ler ab tei lung, war vie le Jah re Schü ler turn wart
im He gau-Bo den see-Turn gau und von 1972 bis 2001 Ab tei lungs lei ter für Tur nen, Gym na stik und Ge sund heits sport. Bei zahl -
rei chen Ver an stal tun gen hat er sein Or ga ni sa tion sta lent be wie sen und auch beim Ba di schen Lan des turn fest 1984 in Sin gen
mit sei nem un er müd li chen Ein satz zum Ge lin gen die ser Groß ver an stal tung bei ge tra gen.

Für all sei ne Ver dien ste in Sa chen Tur nen wur den ihm vie le Eh run gen sei tens des Ver eins, des Ba di schen und des Deut schen Tur-
ner-Bun des zu teil. 1985 be kam er von der Stadt Sin gen den Sport eh ren brief über reicht.

Der StTV Sin gen und die Tur ne rin nen und Tur ner in Ba den wer den dem Ver stor be nen ein eh ren des An den ken be wah ren.

Al fred Klai ber
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Lot te De zen ter mit ih rer En ke -
lin Ale xan dra Moll.
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„Wir ha ben ein tol les Gau ju gend wo che nen de er lebt, das nicht
nur Sport, son dern auch viel Ge sel lig keit und Ka me rad schaft
un ter den Ver ei nen brach te.“ be ton te die stell ver tre ten de
Gau ju gend lei te rin Si mo ne Decker, die sich sehr über das ge -
lun ge ne Turn wo che nen de im Kin zig tal freu te.

Da go bert Mai er

Gau li ga der Tur ne rin nen:

BRÄUN LIN GER MÄD CHEN
blei ben oh ne Nie der la ge

Vor al lem die gu te Lei stung am Stu fen bar ren, an dem die
Bräun lin ger Rie ge mit 33,50 Punk ten mit Ab stand das be ste
Ge rä teer geb nis turn te, war die Ba sis für den si che ren Sieg der
TuS-Tur ne rin nen beim Gau li ga vor kampf (138,75 P.) in ei ge -
ner Hal le. Der TV Haus ach als Zwei ter (132,30) und der TV
Has lach mit 129,15 Punk ten wur den deut lich di stan ziert.
Da mit sind die Bräun lin ger Mäd chen kla re Fa vo ri ten auf den
Gau li ga sieg beim Rück kampf in Schil tach, in ner halb des
jahr gang sof fe nen Wett kamp fes KM III im Ge rä te vier kampf.
Be ste Ein zel tur ne rin war Jac que li ne Be ger (TuS Bräun lin gen),
die mit 47,00 Punk ten vor Li sa Schwen de mann (Haus ach) mit
46,85 Punk ten und Han nah Hum mel (Bräun lin gen) mit 44,05
Punk ten vor ne lag. Die Ta ges höchst no te turn te Jac que li ne am
Sprung tisch mit ei nem sau be ren, ge streck ten Über schlag, wo -
für sie 13,20 Punk te von den Kampf rich te rin nen er hielt. Sie
war auch Be ste (12,70) am Bo den. Die Bräun lin ge rin turn te
un ter an de rem Rad wen de Flick-Flack und den Schritt ü ber -
schlag mit gu ten Sprung ver bin dun gen. Den Schwe be bal ken
be herrsch te die Rie ge aus Haus ach, denn Li sa mit 11,55 Punk-
ten und ih re Ver ein skol le gin Ca ri na Küh nau (11,40) ka men
am be sten über das Zit ter ge rät. Li sa turn te den Bo gen gang
– rück wärts und als Ab gang ei nen Sal to vor wärts. Als Ein zi ge
über sprang Ele na Buch wald am Stu fen bar ren mit 12,55 Punk-
ten die Zwöl fer mar ke, als sie ho he Rück schwün ge oh ne Pau-
se und ei nen feh ler freien Über gang vom un te ren zum obe -
ren Holm, bei ei nem Ab gang mit hal ber Schrau be, zeig te. Mit
43,55 Punk ten war Mad len Schätz le die Be ste des TV Has -
lach.

Da go bert Mai er

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

Folk lo re bei der Tur ner ju gend:

BAY RI SCHER ABEND 
mit Dirndl und Le der ho se

Sehr gu te, von vie len Zu schau ern ein ge rahm te Wett kämp fe, ei ne
tol le Sport ka me rad schaft, so wie viel Spaß und gu te Stim mung bot
das 14. Gau ju gend tref fen in Stei nach. 

Zwei su per Ta ge mit TGM (Tur ner ju gend grup pen wett streit) so wie
SGW (Schü ler grup pen wett streit, bei de nen es ne ben dem Tur nen
und der Leicht ath le tik auch auf das mu si sche und tän ze ri sche Kön-
nen an kam. Bo den tur nen auch mit Ka sten, Tan zen in der Grup pe,
Grup pen gym na stik auch mit Hand ge rät, so wie Sin gen in der Rie -
ge, bil de ten ei nen Schwer punkt des im mer von der Freu de am ge -
mein sa men, meist rhyth mi schen Tun ge tra ge nen Wett kampf ge -
sche hens. Mit zur Wer tung ka men noch ei ne Pen delst af fel und der
Me di zin ball weit wurf da zu. Na tür lich hat te auch die Über nach tung
in der Sport hal le und die ge mein sa men Es sen für die über ein hun -
dert Teil neh mer mit Be treu er ih ren ei ge nen Reiz, denn wann gibt
es die Ge le gen heit für ei ne „kur ze Nacht“ mit viel In ter es san tem. 

Mit ei ner der Hö he punk te war der bay e ri sche Abend, bei dem fast
al le mit Dirndl und Le der ho se ka men und bei dem al le Grup pen -
mit glie der ei ne Bre zel le gen mus sten. Wer an die sem Abend nicht
mit da bei war, hat et was ver passt, war die Mei nung al ler. An ei nem
Abend bei dem das gro ße Tram po lin und die Sprün ge, vor al lem bei
den Klei nen, für leuch ten de Au gen sorg ten.

Der TB Bad Dür rheim war ne ben dem TV Stei nach der her aus ra -
gen de Ver ein, denn er sieg te mit gut ein stu dier ten Vor füh run gen
auf Mu sik, so wie tol ler Ko stü mie rung in der Klas se TGW- und SGW-
light. Die zwei ten Plät ze be leg te der TV Tri berg und der TuS Rö ten -
bach. Der TV Stei nach sieg te in den Wer tungs klas sen TGW Nach -
wuchs und TGM (Tur ner ju gend-Grup pen-Mei ster schaft). 
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Der TB Bad Dür rheim sieg te beim SGW light vor Tri berg (l.) und Stei nach.

Die „Vam pi re“ vom TB Bad Dür rheim zeig ten ei nen tol len Tanz.

Jac que li ne Be ger (TuS Bräun lin gen) war Be ste Vier kämp fe rin und ge-
wann auch mit dem Bo den und dem Sprung zwei Ge rä te wer tun gen.



Er geb nis se: 1. TuS Bräun lin gen 138,75; 2. TV Haus ach 132,30;
3. TV Has lach 129,15; 4. TV St. Ge or gen 127,55; 5. TV Do -
nau e schin gen 121,55.

Ta bel le Vor kampf
1. TuS Bräun lin gen 4 30:2 8:0
2. TV Haus ach 4 22:10 6:2
3. TV Has lach 4 14:18 4:4
4. TV St. Ge or gen 4 12:20 2:6
5. TV Do nau e schin gen 4 2:20 0:8

Gau li ga der Jün ge ren:

TV SCHIL TACH und TuS BRÄUN LIN GEN
do mi nie ren Vor run de

Mit deut li chem Ab stand ge wan nen die Tur ne rin nen des TV
Schil tach (146,30) und des TuS Bräun lin gen (138,70) den
Gau li ga vor kampf der Jün ge ren in Bräun lin gen. Schon nach
den er sten zwei Ge rä ten la gen bei de Rie gen in Front und bau-
ten ih re Füh rung im mer wei ter aus. Da mit ha ben bei de Te ams
sehr gu te Chan cen beim ent schei den den Rück kampf in Schilt -
ach den Gau li ga sie ger po kal in Emp fang zu neh men. 

Mit 3,60 Punk ten Vor sprung am Bo den und am Sprung tisch,
leg ten die Bräun lin ge rin nen der Jahr gän ge 1998 und jün ger
den Grund stein für ih ren letzt lich hoch ver dien ten Heim sieg.
Der TV Do nau e schin gen (131,90) als Zwei ter und der TV
Scho nach (130,90) konn ten in die Ent schei dung um den Sieg

nicht ein grei fen. Durch ih re Best no ten am Stu fen bar ren (12,50)
und am Schwe be bal ken (11,75) do mi nier te Eva-Ma ria Dold
(Bräun lin gen) im Vier kampf, bei dem sie mit 46,65 vor ih rer Ver -
ein ska me ra din Li sa Va len tin (45,65) und An i ka Ro mer (Do nau -
 eschin gen) 44,35 Be ste war. Fran zi ska Schy le (Scho nach) zeig te
die be ste Bo den kür (12,25) und Li sa Va len tin er hielt durch ih ren
sau be ren Über schlag am Sprung tisch mit 12,80 die Ta ges höchst -
no te. Beim TV Scho nach rag te Zoe Kern mit 41,60 Punk ten im Vier -
kampf her aus. Den Jahr gang 1996 und jün ger do mi nier te der TV
Schil tach, der auch in der Ein zel wer tung die er sten drei Plät ze be -
leg te. Dort sieg te Ay lin Za hal mit 49,00 Punk ten vor Jo ana Ege
(47,65) und Eme ly Män te le (47,45). Her aus ra gend war der ho he
Über schlag von Ay lin aus Schil tach, die mit 13,20 Punk ten die Ein -
zel höchst no te ih rer Al ter grup pe sprang.

Pia Dold war be ste Tur ne rin des TV Scho nach mit 46,95 Punk ten.
Ein gu tes Ni veau herrsch te in der Bräun lin ger Sport hal le. So gab es
am Sprung tisch sau be re Über schlä ge, am Bar ren ab grät schen vom
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Der TV Schil tach sieg te beim Jahr gang 1996 und jün ger.

Der ideale Begleiter 
bei Sport & Spiel

Qualitätsfruchtsäfte von

DIETZ Fruchtsäfte
Osterburken

Telefon 06291/6428-0

Offizieller Partner des Badischen Turner-Bundes

ANZEIGE
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Ta bel le
1. TV Schil tach 2 12:4 4:0
2. TV Scho nach 2 8:8 2:2
3. TV Has lach 2 4:12 0:4

Jahr gang 1998 u.j.
1. TuS Bräun lin gen I 138,70; 2. TV Do nau e schin gen 131,90;
3. TV Scho nach 130,90; 4. TuS Bräun lin gen II 129,15; 5. TV
Löf fin gen 121;40

Ta bel le
1. TuS Bräun lin gen I 4 28:4 8:0
2. TV Do nau e schin gen 4 18:14 6:2
3. TV Scho nach 4 16:16 4:4
4. TuS Bräun lin gen II 4 12:20 2:6
5. TB Löf fin gen 4 6:26 0:8

obe ren Holm als Ab gang und auf dem
schma len Bal ken akro ba ti sche Tei le, wie
Rol le und Rad zu se hen. Am Bo den be -
ein druck ten vie le Rad wen den mit Flick-
Flack und Über schlä ge.

End stand Gau li ga vor kampf

Jahr gang 1996 u.j.
1.TV Schil tach 146,30; 2. TV Scho nach
139,75; 3. TV Has lach 138,30

Zoe Kern (Scho nach) war be ste Vier kämp fe rin
ih rer Rie ge bei den Jüng sten.

Jahr gang 1997
1. Thi lo Egle, Bah lin ger SC 84,9
2. Paul Bött cher, TV Fr.-St.Ge or gen 83,6
3. Jan Da ges, TV Se xau 82,9

Jahr gang 1996
1. Yan nik Bö che rer-Sick, TV Se xau 90,3

2. Lu ca Schwarz, TV Fr.-St.Ge orgn 87,7
3. Yan nick Hoch, TV Se xau 86,6

Jahr gang 1995
1. Jan Ger ber, TV Se xau 96,0
2. Le vin Hen ning, TV Se xau 87,6
3. De nis Ko ten jow, Bah lin ger SC 83,7

Jahr gang 1994
1. Las se Greu lich,

TV Wol fen wei ler-Schall stadt 89,4
2. An dre as Jen ne, TV Se xau 86,1

Jahr gang sof fen
1. Max Ei se le, Bah lin ger SC 93,7
2. Adri an Loy al,

PTSV Jahn Frei burg 92,2

Stef fa nie Bel le din

Breisgauer Turngau
Steffanie Belledin . Neunkircherweg 6 . 79291 Merdingen . Telefon (07668) 93 11

ELF JAHR GÄN GE UN TER SICH
Am 18. Okt o ber fan den in Bah lin gen die Gau ein zel wett kämp fe
männ lich statt. Die 90 ge mel de ten Teil neh mer wur den in zwei
Durch gän ge auf ge teilt, mor gens der Vier-Kampf für die Jün ge -
ren und nach mit tags der Sechs-Kampf für die Äl te ren.

Al lein 38 Mel dun gen ka men vom TV Se xau. Jüng ster Teil neh mer
war Ale xan der Fleig vom TV Se xau (Jg. 2003), äl te ster Teil neh mer
Max Ei se le vom Bah lin ger SC (Jg. 1992). Es war ein ru hi ger und un -
fall freier Wett kampf.

Gau ein zel Wett kampf männ lich

Jahr gang 2002 u.j.
1. Ni co Scholz, TV Se xau 52,6
2. Han nes Köl blin, SV Ot to schwan den 50,0
3. Han nes Adam, TV Fr.-St.Ge or gen 48,9

Jahr gang 2001
1. Lars Ger ber, TV Se xau 53,4
2. Li nus Stich, TV Fr.-St.Ge or gen 51,3
3. Jo na than Stan ge, PTSV Jahn Frei burg 50,7

Jahr gang 2000
1. Mi chael Hoel le, Bah lin ger SC 57,3
2. Kai Blust, TV Se xau 55,5
3. Jan ko La ga ly, 

TV Wol fen wei ler-Schall stadt 54,3

Jahr gang 1999
1. Ni co las Fix, Bah lin ger SC 92,0
2. Ro bin Vogt,

TV Wol fen wei ler-Schall stadt 86,7
3. Jens Mer breier,

TV Fr.-St.Ge or gen 86,7

Jahr gang 1998
1. Hen drik Pe ter sen,

TV Fr.-St.Ge or gen 91,7
2. Aa ron Kel ter,

TV Wol fen wei ler-Schall stadt 84,8
3. Yan nick Vogt,

TV Wol fen wei ler-Schall stadt 81,4
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El senz-Turn gau Sins heim
Sarina Pfründer . Stebbacher Pfad 12 . 75050 Gemmingen . Telefon (07267) 96 16 45

„Wan dern und Wein“ in Ep pin gen:

DURCH WALD, WIE SEN 
UND WEIN BER GE

Nach zehn Jah ren in Sulz feld tra fen sich die Wan der freun de
des El senz-Turn gaus erst mals in der Fach werk stadt. Rund
80 Wan de rer mach ten sich in Ep pin gen un ter dem Mot to
„Wan dern und Wein“ auf den Weg.

„Der ba di sche El senz-Turn gau wan dert zum er sten Mal bei
sei ner Gau wan de rung auf würt tem ber gi schem Ter rain“, lach-
te der Turn gau vor sit zen de Mar kus Pfrün der bei der Be grü -
ßung. Die Wan de rung star te te näm lich von der Lein burg zwi -
schen Ep pin gen und dem würt tem ber gi schen Stadt teil Klein -
gar tach. „In der Kern stadt selbst wächst kein Wein, des halb
sind wir auf ei nen un se rer schö nen Stadt tei le aus ge wi chen“,
so die Vor sit zen de des TV Ep pin gen, Edith Ko bold. 

Ge mein sam mar schier ten die Wan de rer durch die Wein ber -
ge bis zum Orts rand von Kleing ar tach. Hier hat ten die Teil -
neh mer die Mög lich keit zwi schen ei ner neun und ei ner fünf
Ki lo me ter lan gen Strecke zu wäh len. „Das Kon zept ei ner län -
ge ren und ei ner kür ze ren Strecke hat sich be währt“, mein te
der Ep pin ger Wan der wart Karl Op pol zer, der zu sam men mit
Jo sef Christ die Ge sam tor ga ni sa tion in ne hat te. Die gro ße Stre -
cke führ te am Orts rand des Stadt teils vor bei über den al ten
Kleing ar ta cher Sport platz und den Grenz weg ent lang hin auf
zum Richt weg und den Ott lien berg. Dort an ge kom men hat -
ten al le die Mög lich keit sich mit Bre zeln, Wein und erst mals
für Ep pin gen ty pi sches Palm bräu bier zu stär ken.

Nach ei ner gu ten hal ben Stun de mach ten sich die Tur ner aus
Bad Rap pe nau, Ep pin gen, Eschel bronn, Kir chardt, Meckes -
heim, Sins heim und Sulz feld über die Bir nen baum al lee zu rück
zum Aus gangs punkt, der Hö hen gast stät te Lein burg. Mit viel
Mu sik, Lie dern und ei ni gen Ein zel vor trä gen von der Ep pin ge -
rin Re na te Kundt klang die Ver an stal tung am spä ten Abend
ge müt lich aus. „Mit dem Wet ter hat ten wir bis auf ei nen kur -
zen Schau er ge ra de noch mal Glück“, zeig te sich auch Edith Ko-
bold zum Schluss der Ver an stal tung zu frie den und dank te der
Heu chel berg kel le rei Schwai gern für den ge stif te ten Wein.

Sa ri na Pfrün der
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MEIN HARD KEL LER mit Wap pen tel ler 
des Turn gaus aus ge zeich net

„Tur nen war für ihn nicht nur ei ne Sport art, son dern auch ei ne
Hal tung und Le bens ein stel lung“: Im Rah men des Som mer festes
des TV Ep fen bach er hielt der Eh ren vor sit zen de Mein hard Kel ler
für sein un er müd li ches En ga ge ment im Turn sport den Wap pen -
tel ler des El senz-Turn gau ver lie hen.

„Mein hard Kel ler ist ei ne Per sön lich keit, die man als Ur ge stein des
Tur nens be zeich nen darf“, mein te der stell ver tre ten de Turn gau -
vor sit zen de Hans Dür re bei sei ner Lau da tio. Im Al ter von sie ben
Jah ren trat der Tur ner 1958 in den Turn ver ein Ep fen bach ein. Be -
reits 1974 über nahm Kel ler die Auf ga be des Turn warts und spä -
ter das Amt des Ab tei lungs lei ters Tur nen bis in das Jahr 1985. Ab
die sem Zeit punkt wur de er zum zwei ten Vor sit zen den ge wählt und
schon ein Jahr spä ter über nahm Mein hard Kel ler die Ver ant wor -
tung als er ster Vor sit zen der des Ver eins. Die ses Amt führ te er 22
Jah re bis in Jahr 2008 aus. Zahl rei che Aus zeich nun gen des Ba di -
schen und Deut schen Tur ner-Bun des zeu gen von ei nem jahr zehn -
te lan gem eh ren amt li chen En ga ge ment. „Der El senz-Turn gau wür -
digt ein sol ches Le bens werk mit dem sehr sel ten ver lie he nen
Wap pen tel ler“, freu te sich Dür re.

V.l.n.r.: 
Si grid Schmitt 
(2. Vorstand TV 
Ep fen bach), 
Hans Dür re 
(stellv. Vorstand 
El senz-Turn gau), 
Mein hard Kel ler 
(Eh ren vorstand 
TV Ep fen bach) und
Mar cel Sau er 
(1. Vorstand TV 
Ep fen bach).



40 __________________________________________________________________________________________________________________

Aus den Turngauen

das Team von Wolf gang Traut wein zu stän dig. Ein buch stäb -
lich „flie gen des Ge rä te Kom man do“ stell te der TV Frie din gen.
Turn gau-Vi ze Klaus Nie der ber ger lob te und dank te. „Oh ne
Spon so ren wä ren sol che An läs se nicht mög lich“. n

VER EINS FI NAN ZEN und STEU ERN

Ver ei ne sind in den mei sten Fäl len ge mein nüt zig, sie wer -
den aber sehr oft wie klei ne Un ter neh men ge führt: mit An -
ge stell ten, Ho no rar kräf ten, Ver trä gen. Die se Si tu a tion hat
den He gau-Bo den see-Turn gau ver an lasst bei der dies jäh ri -
gen Vor stän de- und Fach war te ta gung in En gen-Wel schin -
gen den Fach an walt für Steu er recht Prof. Ger hard Geck le
(Frei burg) ein zu la den.

Prof. Geck le be rät ne ben dem Ba di -
schen Sport bund, ver schie de nen
Mit glieds ver bän den auch zahl rei che
Sport ver ei ne in ganz Deutsch land.
Prof. Geck le be fas ste sich in sei nen
mit Span nung er war te ten Aus füh -
run gen mit struk tu rel len und or ga -
ni sa to ri schen Fra gen. Wie ge he ich
mit dem Geld von Spen dern und
Spon so ren rich tig um und wie er fül -
le ich die Vor ga ben bei Steu er und So zi al ver si che run gen wa -
ren ein wich ti ges The ma sein. Ein be son de res Au gen merk lag
auf dem An wen dungs be reich des Eh ren amts frei be trags und
den er höh ten Übungs lei ter frei be trag. Ge mein nüt zig keits sta-
tus und vie le Neu e run gen, die teil wei se erst seit 2009 Gül tig-
keit ha ben, stan den eben falls zur Di skus sion. Prof. Geck le zeig-
te auf, was auf die Ver ei ne zu kommt und wie die se Auf ga ben
am be sten ge mei stert wer den kön nen. Mit sei nen Aus füh -
run gen hat te er die eh ren amt lich En ga gier ten fit ge macht. Zu -
vor hat te Turn gau-Vor sit zen der Sieg fried Hä ring (Ber ma tin -
gen) über die Ar beit und die Zie le des Turn gaus be rich tet. n

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

FAS ZI NA TION in Be we gung bei Turn gala

Es war wie der ein Fest und ein gro ße Wer bung für das Tur nen:
Die 27. Turn- und Gym na stik ga la des He gau-Bo den see-Turn gaus
er füll te al le Er war tun gen in der Sin ge ner Münch ried-Sport hal le.

In zwei Stun den und zehn Mi nu ten er leb ten die Zu schau er in ein -
drucks vol ler Wei se die Schön heit und Viel falt des Tur nens. Mit da -
bei wa ren Grup pen aus den Turn ve rei nen und des Turn gaus. Schon
jetzt steht fest: Die nächste Turn- und Gym na stik ga la fin det am
23. Okt o ber 2010 wie de r in der Münch ried-Sport hal le in Sin gen statt.

Über 320 Tur ne rin nen und Tur ner prä sen tier ten sich in Best for m;
die Zu schau er wa ren be gei stert. Al len Grup pen merkte man an, dass
sie sich für die sen tur ne ri schen Glanz punkt sehr in ten siv vor be rei -
tet hat ten. Frau en war tin Ilo na Kai ser-Schroff (Kon stanz), die auch
Re gie führ te, war sehr zu frie den. „Das Pro gramm war sehr ab -
wechs lungs reich, kurz wei lig, das Mit ein an der von jün ge ren und
äl te ren Tur ne rin nen und Tur ner hat be stens ge klappt, ein tol ler
Quer schnitt“.

Auf fal lend auch in die sem Jahr: Die Schwei zer bril lier ten mit ei nem
glän zend ein ge spiel ten Team und ver zich te ten da bei auf Ein zel -
tur ner. Her vor ra gend auch der TV Über lin gen. Zwei Tur ne rin nen
bo ten ei nen be gei ster ten Auf tritt auf ho hem Ni veau: Exakt al le
Übun gen, Be gei ste rung, rie si ger Bei fall. Ein Freu den tag für Übungs-
lei te rin Ma ria Ruf. Tan go dan ce, ei ne groß ar ti ge In sze nie rung durch
die Da men des StTV Sin gen un ter der Lei tung von Ros an ge la Witt -
mer. Die Mu sik wur de auf groß ar ti ge Wei se in Be we gung um ge setzt.
Klas se ein mal mehr wa ren die Spit zen tur ner: Der TV Lud wigs ha -
fen und die Re gio nal li ga tur ner (sie ge wan nen drei Stun den zu vor
noch die Re gio nal li ga-Be geg nung ge gen die TG All gäu mit 44:42
Punk ten) wa ren ech te Mei ster an den Ge rä ten. Sie be gei ster ten.

Ei nes ist fest zu hal ten: Al le Grup pen bo ten Über durch schnitt li ches;
vor ih rem Auf tritt bei der Turn ga la mus sten sie ihr Kön nen per Vi -
deo nach wei sen. Ei nen sehr gu ten Ein stand bot Ale xan der Graf als
Mo de ra tor, für die mu si ka li sche Um rah mung sorg te das Tanz- und
Schau or che ster Hans Hu ber. Star light von der In sel Rei che nau sorg-
ten stets für die pas sen den Licht ef fek te, für den rich ti gen Ton war
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Viel Bei fall gab es für die Künst le rin nen mit dem Rhön rad vom TV All -
manns dorf (Lei tung Sa bi ne Bru der ho fer). Ei ne Au gen wei de für die zahl -
rei chen Zu schau er.

Mit fas zi nie ren den und aus druck star ken Übun gen prä sen tier ten
sich die Tur ne rin nen des TSV Über lin gen am Ried (Lei tung Ver o -
ni ka Boh ner) dem The ma „Frei heit“ . Ein ab so lu ter Glanz punkt.
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Ein be son de rer Dank geht an den ASV Ep pel heim für die Be reit stel-
lung der Räum lich kei ten und die gu te Or ga ni sa tion der Be wir tung.

Tom

ER FOLG REI CHER WORKS HOP 
„Sturz pro phy la xe“ in Bam men tal

Die Übungs lei terf ort bil dun gen des Turn gaus Hei del berg sind sehr
be liebt, so dass oft auch aus an de ren Turn gau en Teil neh mer kom -
men. Am 26. Sep tem ber war Sa bi ne Lin dau er in Bam men tal und
hatte ei nen Works hop zum The ma Sturz pro phy la xe durch ge führt.
Vor al lem die Kran ken kas sen sind an pro phyl ak ti schen Sport an -
ge bo ten in den Ver ei nen in ter es siert. Ein Ober schen kel hals bruch
ko stet die Kas se ca. 7.000 Eu ro für die Ope ra tion und ca. 6.000
Eu ro für die Nach sor ge. Nicht nur die ser Ko sten we gen muss das
The ma an ge gan gen wer den. Die Ver ei ne und ih re Übungs lei ter sol -
len ver stärkt auf die se Pro ble ma tik ein ge hen, da die Teil neh mer
zu neh mend äl ter wer den. Trotz die ses ern sten Hin ter grunds wa -
ren die Stun den des Lehr gangs aus ge spro chen ab wechs lungs reich
und teil wei se so gar er hei ternd. Mit 30 Per so nen (da von drei Män -
ner) war der Lehr gang sehr gut be sucht und die Hal le be stens aus -
ge füllt. Sa bi ne Lin dau er ver stand es, al len die not wen di ge The o rie
nä her zu brin gen, oh ne sie zu über for dern. Der Pra xis teil wur de
mit viel Ein satz und Freu de um ge setzt. Der Ta ges ab lauf ent hielt
fol gen de Punk te:

– The o rie
– Sen so mo to rik ent wickeln
– Mit star ken Mu skeln stürzt man nicht
– Mul ti ta sking im Sport
– Fit für den All tag

Mit dem Ziel vor Au gen, Stür zen ent ge gen zu wir ken, kön nen die
Übungs lei ter in ih ren Ver ei nen das Er lern te mü he los in ih re Stun -
den ein bau en. Kei ner braucht zu be fürch ten, dass Spaß, Spiel und
Freu de an der Be we gung ver lo ren ge hen.

Herz li chen Dank der Re fe ren tin und auf ein Wie der se hen in Bam -
men tal.

Il le Hums

Turn gau Hei del berg
N.N.

HERBST TA GUNG
mit Eh rung der Turn fest sie ger

Am 15. Okt o ber hat te der Turn gau Hei del berg zu sei ner dies-
jäh ri gen Herbst ta gung ein ge la den. Im über füll ten Ne ben zim -
mer des ASV Ep pel heim er öff ne te Turn gau-Vor sit zen der Tho-
mas Mül ler sei ne er ste of fi ziel le Ta gung. Er be grüß te die
an we sen den Ver eins ver tre ter, die Vor stand schaft des aus rich -
ten den Ver ei nes und den Vor sit zen den des Turn gaus Mann -
heim, Kon rad Rei ter. Nach ei nem kur zen Gruß wort mit der
Vor stel lung sei nes Ver eins durch den 1. Vor sit zen den Heinz
Schu ma cher wur de die ge än der te Ta gungs ord nung ge neh -
migt. Vor dem Be richt des Gau vor sit zen den stan den Eh run -
gen der Turn fest sie ger 2009 auf der Ta ges ord nung. Hier zu
wa ren al le Ge ehr ten mit ih ren El tern und/oder Trai nern er -
schie nen, um die Eh rung per sön lich in Emp fang zu neh men. 

Nach dem die stell ver tre ten de Turn gau-Vor sit zen de Ka rin
Mei ster die sport li chen Lei stun gen der Ge ehr ten vor ge tra gen
hat te, über reich te der Turn gau vor sit zen de die Ur kun den und
ein Prä sent. Die Ge ehr ten wur den aus ge zeich net für fol gen-
de Lei stun gen:

Pau la Gie ser, SG Nuss loch
1. Sie ge rin Wahl wett kampf IDTF 2009

Jo han na Wolf, Hei del ber ger TV
1. Sie ge rin Po kal wett kampf Kür mo di fi ziert

Ki ra Stier, TV Mau er
1. Sie ge rin Deutsch land-Cup

Ca gla Akiy ol, KTGw Hei del berg
Deut sche Mei ste rin Bar ren, Bal ken und Bo den

Mann schaft der TSG Dos sen heim
Fran zi ska Brun ner, Ann-Chri stin Hart mann, Be rit Hol ler bach,
Iva na Kon o vic, Ca ro lin Rö ger, An ni ka Rö ger, Ele na Schö nig,
Ann-Kath rin Schrö der, Bri te Stöhr, Ka ro lin Seyf fer und Se bas -
ti an Schrö der.
Deut scher Mei ster Tur ner ju gend-Grup pen wett streit

Nach dem die jun gen Sport le rin nen und Sport ler ih re Aus zeich-
nung und den ver dien ten Ap plaus ent ge gen neh men durf ten,
wur de die Ta gung fort ge setzt. Wei te re Hö he punk te wa ren
die Prä sen ta tion des In for ma tions por tals (T.I.P.) des BTB, wel -
che von Ro bert Schwe bel ver ständ lich und nach voll zieh bar
vor ge tra gen wur de, die Be rich te aus den Fach be rei chen und
die Vor schau auf das Lan des turn fest 2010 in Of fen burg.

Da nach wur den die Ver eins ver tre ter noch auf be vor ste hen de
Ver an stal tun gen und Ter mi ne für das Jahr 2010 hin ge wie sen,
wo bei noch aus rich ten de Ver ei ne für di ver se Ver an stal tun gen
ge sucht wer den.

Tho mas Mül ler be dank te sich bei al len An we sen den und mo -
nier te die „Re spekt lo sig keit“ ei ni ger Ver eins ver tre ter, die wäh-
rend den Vor trä gen die Sit zung (teil wei se be reits zu Be ginn)
ver las sen hat ten. 

Um 22.15 Uhr wur de die har mo ni sche und in for ma ti ve
Herbst ta gung of fi ziell be en det, be vor dann noch in zahl rei -
chen Ein zel- bzw. Grup pen ge sprä chen, Er fah rungs be rich te
aus ge tauscht wur den.

Grup pen fo to der Sie ge rin nen und Sie ger zu sam men mit Ka rin Mei ster und
Tho mas Mül ler. Foto: Tho mas Mül ler



Aus den Turngauen

42 __________________________________________________________________________________________________________________

Aus zug aus der Sie ger li ste

KM III, jahr gang sof fen, 12 Teil neh me rin nen
Sa bi ne Storz, TV Malsch 51,10
Ele na Fo it zik, TG Söl lin gen 48,30
Si na Üh lin, SG Stup fe rich 48,20

KM IV, Jg. 1996 und äl ter, 7 Teil neh me rin nen
La ris sa Ha rich, TG Neu reut 46,50
Ca ri na Pe rez, SSC Karls ru he 44,50
So phia Kai ser, SSC Karls ru he 43,70

KM IV, Jg. 1997 – 1999, 18 Teil neh me rin nen
Sa rah Dürr, TG Neu reut 45,50
So phia Pöt tin ger, TG Eg gen stein 45,15
Me la nie Pac ner, TSV Rin theim 44,20

KM IV, Jg. 2000 und jün ger, 6 Teil neh me rin nen
Lau ra Phil ipp, TS Dur lach 46,90
Lu i se Krep pel, TV Knie lin gen 43,00
Rah phae la Erb, TSV Rin theim 40,00

Karls ru her Turn gau
In grid Möl le mann-Ernd wein . Haupt stra ße 2 . 76344 Eg gen stein-Le o polds ha fen . Te le fon (0721) 78 83 15

Turn gau-Mei ster schaf ten im Ge rät tur nen:

TG NEU REUT
sprang kurz fri stig als Gast ge ber ein

Vie le or ga ni sa to ri sche Hin der nis se gab es im Vor lauf zu be wäl -
ti gen, bis die dies jäh ri gen Turn gau-Mei ster schaf ten un ter Dach
und Fach wa ren. Wie der ein mal wur de das „Or ga-Team“ kurz -
fri stig mit ei nem Hal len pro blem kon fron tiert, da die ge buch te
Drei-Fel der-Tri bü nen-Hal le nun doch nicht zum ge wünsch ten
Ter min zur Ver fü gung stand.

Trotz ei fri gen Su chens nach
ei ner Er satz hal le mus ste der
fest ge leg te Ter min kurz fri stig
vom Sams tag auf den Sonn -
tag ver scho ben wer den. Das
hat te zur Fol ge, dass ei ni ge
Ver ei ne ih re Mel dun gen re -
du zier ten. Auch das Kampf -
richt er pro blem wur de durch
die Ter min ver schie bung ver -
schärft. Letz tend lich je doch
ge lang ten die Turn gau mei ster -
schaf ten 2009 im Schul sport -
zen trum Karls ru he-Neu reut zur
Aus tra gung. 

Ein herz li ches „Dan ke schön“
und ein gro ßes Lob muss der
TG Neu reut aus ge spro chen
wer den. Sie zeich ne te für ei ne
mu ster gül ti ge Aus rich tung ver-
ant wort lich. Schließ lich mus -
sten – zu al len an fal len den Ar -
bei ten, die ein Aus rich ter zu er-
le di gen hat – zu sätz lich Sprung-
tisch und Stu fen bar ren so wie
die Be stuh lung (ein schließ lich
der Ti sche) aus der Neu reu ter
Ver eins hal le her bei ge holt wer -
den.

Pünkt lich zur fest ge setz ten Zeit
konn te der Wett kampf be gin nen. Aus ge schrie ben war die Kür/mo -
di fi ziert II – IV: KM II + III, je weils jahr gang sof fen; KM IV wur de
in drei Al ters stu fen un ter teilt. Lei der hat te kei ne Tur ne rin für die
KM II ge mel det.

In vier ver schie de nen Wett kampf- bzw. Al ters stu fen be war ben sich
ins ge samt 43 Tur ne rin nen um die Rang fol ge. Da der Bo den und
Schwe be bal ken wie der durch zwei Kampf ge rich te be setzt wer den
konn te, war ei ne zü gi ge Be wer tung an al len vier Ge rä ten ge währ -
lei stet. Da durch wur de der Wett kampf für die Zu schau er at trak -
ti ver, da fast im mer ei ne ak ti ve Tur ne rin zu be ob ach ten war. Mit
In ter es se ver folg ten El tern, Mann schafts ka me ra din nen und na tür -
lich die Kon kur ren tin nen zum Teil schö ne und an spruchs vol le Übun -
gen. Nach drei Stun den recht kurz wei li gem Wett kampf ge sche hen
wur de zur Sie ger eh rung auf ge ru fen.

Al le Tur ne rin nen er hiel ten ei ne Ur kun de. Für die drei Erst plat zier -
ten je der Wett kampf klas sen gab es Po ka le, be glei tet vom ge büh -
ren den Ap plaus al ler An we sen den. n
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Tic-Tac am Bo den.

Nach wuchs am Stu fen bar ren.

Sa bi ne Storz, die Sie ge rin der KM III beim Sprung.
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WAN DER BA RES OBER GROM BACH

Das Wan dern ist des Mül lers Lust … und of fen sicht lich auch die
der Tur nerin nen und Tur ner. Zum Gau wan der tag des Kraich turn -
gaus am 11. Okt o ber fan den sich vor der TVO-Hal le in Ober -
grom bach 135 Per so nen aus zwölf Ver ei nen ein. Aus Ober grom -
bach selbst ka men 50 Wan de rer, der TVO war da mit der teil -
nehm er stärk ste Ver ein. Die Nach bar or te wa ren na tür lich auch gut
ver tre ten, doch selbst aus Karls ru he, Ober hau sen, Bahn brücken
oder Hut ten heim wa ren Wan de rer an ge reist. Zeu tern, das den
Gau wan der tag im näch sten Jahr aus rich ten wird, bot mit 15 Per-
so nen die dritt stärk ste Grup pe auf.

Kurz nach 14 Uhr mach ten sich die Wan der füh rer Fe lix Lin den -
fel ser und Ul rich Schott mit der er sten Wan der grup pe, die sich für
die 10 km-Strecke ent schie den hat te, auf den Weg. Kurz da nach
ging die zwei te Grup pe mit Hed wig Lin den fel ser und Ha rald Speck
auf die sechs Ki lo me ter lan ge Strecke. Über Feld we ge, durch Wein -
ber ge und am Wald rand ent lang ging es quer durch das Kraich gau-
er Hü gel land, das sich in sei ner herbst li chen Far ben pracht prä sen -
tier te und von je der An hö he aus den Blick frei gab auf den Ort und
die Burg Ober grom bach. Die gro ße Tour bot als be son de rer An -
zie hungs punkt ein Ab ste cher zu dem jü di schen Fried hof auf dem

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

KRAICH TURN GAU hat HÖCH STEN
MIT GLIE DER ZU WACHS in Ba den

Nicht oh ne Stolz prä sen tier te Jörg Won tor ra, Vor sit zen der
des Kraich turn gaus Bruch sal, bei der Herbst ta gung in Oden -
heim die ak tuel len Mit glie der zah len sei nes Turn gaus. 

„Wir ha ben in die sem Jahr mit 1,85 Pro zent er neut den größ-
ten Zu wachs al ler 13 Turn gaue des Ba di schen Tur ner-Bun des“,
be rich te te Won tor ra vor den Ver tre tern der 43 Turn- und
Sport ver ei ne sei nes Turn gau es. Da mit er höht sich die Ge samt -
zahl auf 23.904 Mit glie der. Deut lich in der Über zahl ist mit
14.057 Mäd chen und Frau en das weib li che Ge schlecht. Mit
dem SV Men zin gen hat sich ein neu er Ver ein dem Kraich turn -
gau Bruch sal an ge schlos sen. Mit glie der stärk ster Turn ver ein
ist der TSV Gra ben mit 1.202 Mit glie dern vor dem TSV Neu -
dorf (1.130), TSV Ub stadt (1.104), TV Hei dels heim (1.100)
und dem FV 1912 Wie sen tal, der 1.034 sei ner ins ge samt
1.555 Mit glie der un ter Tur nen mel det.

Zu Be ginn des Ver ein stref fens im Oden hei mer Pfar rheim dank-
te der Östrin ger Stad trat Gerd Rinck den Turn- und Sport ver-
ei nen für ihr gro ßes ge sell schaft li ches En ga ge ment. Ur su la
Necker mann, Vor sit zen de des gast ge ben den TV Oden heim,
skiz zier te ein le ben di ges Bild des 500 Mit glie der gro ßen Ver -
eins, der im Vor jahr sein hun dert jäh ri ges Be ste hen feiern durf -
te. Im Mit tel punkt der Herbst ta gung stand ein Re fe rat von
Mi chael Stei ger vom Ba di schen Tur ner-Bund (BTB) zum The -
ma „Die Zu kunft hat be gon nen“. Der haupt amt li che BTB-Mit -
ar bei ter prä sen tier te die vom größ ten ba di schen Sport fach -
ver band ent wickel te Turn-In for ma tions-Platt form (TIP), die
vor al lem die on li ne-An mel dun gen der Übungs lei te rin nen und
Übungs lei ter zu den Aus- und Fort bil dungs lehr gän gen er -
leich tert. Aus ge zeich net wur de in Oden heim auch die be ste
Ver eins ho me pa ge des Kraich turn gaus. In ei nem gau in ter nen
Wett be werb hat sich ei ne Ex per ten grup pe mit dem In for ma -
tions ge halt und der Ge stal tung von ins ge samt 36 Ho me pa -
ges be fasst. Den er sten Platz er reich te der TV Forst, wes halb
die stell ver tre ten de Vor sit zen de Clau dia Schnepf ei nen Scheck
über 250 Eu ro in Emp fang neh men durf te. Ei nen Son der preis
von 100 Eu ro er hielt die Turn ge mein schaft Kraich gau als bes -
te Ho me pa ge ei nes Ein spar ten ver eins.

Beim Herbst tref fen der Turn gau ver ei ne be rich te te Gau vor -
sit zen der Jörg Won tor ra auch über die Er geb nis se der vom
Kraich turn gau de zen tral durch ge führ ten in for mel len Ge -
sprä che mit den Ver eins ver tre tern. Ins ge samt 22 Mit glieds -
ver ei ne hat ten sich bei den drei Ver an stal tun gen für die ak -
tuel len The men in ter es siert. Di sku tiert wur den ins be son de re
die Aus wir kun gen des de mo gra phi schen Wan dels, der Ganz -
ta ges schu len so wie der ver än der ten Ar beits welt auf den Sport-
und Trai nings be trieb in den Ver ei nen. Im mer mehr Turn ver -
ei ne pro fes sio na li sie ren ih re Ver wal tungs ar beit durch 400-Eu -
ro-Kräf te und be kla gen ei ne zu neh men de Fluk tu a tion ih rer
Mit glie der. Ko o pe ra tio nen mit an de ren Ver ei nen fin den vor -
nehm lich im Wett kampf we sen und so gut wie gar nicht im
ad mi ni stra ti ven Be reich statt. Die Bil dung von Ver wal tungs -
ge mein schaf ten mit kom mu na ler Un ter stüt zung wird da bei
als ein mög li cher Schlüs sel für die Be wäl ti gung der Zu kunfts -
auf ga ben der Turn- und Sport ver ei ne an ge se hen.

Kurt Klumpp
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Der TV Forst hat die be ste Ver eins ho me pa ge. Da für er hielt die stell ver tre-
ten de Vor sit zen de Clau dia Schnepf vom Turn gau-Chef Jörg Won tor ra ei nen
Scheck über 250 Eu ro.
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TV OBER GROM BACH
er ringt Ta bel len spit ze

Oh ne Satz- und Punkt ver lust setz te sich der TV Ober grom -
bach am er sten Spiel tag der gau of fe nen Gau li ga der Faust -
bal ler An fang No vem ber in Wie sen tal an die Ta bel len spit ze.
Auf Platz zwei folgt mit ei nem ab ge ge be nen Satz die SG Wie -
sen tal/Phil ipps burg, die im Top-Spiel die zwei te Mann schaft
des TV Ober hau sen be zwin gen konn te. Ober hau sen hielt sich
an schlie ßend ge gen den TV Kä fer tal 3 und die SG Kis lau schad -
los und nimmt den drit ten Rang ein. Kä fer tal ver lor noch ge -
gen Ober grom bach, setz te sich aber ge gen Wei ler und Kro -
nau durch und be legt mit aus ge gli che nem Punk te kon to Platz
vier. Auf Rang fünf fin det sich der TSV Wei ler wie der, der mit
ei nem Satz ge winn ge gen die SG Wie sen tal/Phil ipps burg
über rasch te. Die letz ten Plät ze neh men er war tungs ge mäß die
TSG Kro nau und die SG Kis lau ein. n

Ei chel berg, bei de Grup pen er hiel ten im Ge wann „Rö me rich“ von
Hei mat kund ler Heinz Wil ly ei nen in ter es san ten Ein blick in die Kraich-
gau er Früh ge schich te. Nach dem sich bei de Grup pen kurz vor dem
Mi chaels berg mit Ge trän ken ge stärkt hat ten, mach te sich die ei ne
Hälf te an den „Ab stieg“ ins Grom bach tal, wäh rend die an de ren
als wei te ren Hö he punkt den Mi chaels berg an vi sier ten. Zum Ab -
schluss ging es noch für al le durch das hi sto ri sche Ober grom ba cher
„Städtl“, wo al le zwei Jah re das Burg fest statt fin det, be vor man
es sich in der TVO-Hal le bei Kaf fee und Ku chen oder ei nem herz -
haf ten Ve sper ge müt lich mach te.

Gau wan der wart Kurt Kuhn durf te am En de noch ver schie de ne Prei -
se ver tei len. Die äl te sten Teil neh mer – An ny Zu bel vom TV Helms -
heim mit 79 Jah ren und Her bert Durst vom TV Hei dels heim mit
80 Jah ren – er hiel ten ei nen Bild band „Fas zi na tion Kraich gau“. Die
jüng sten (noch an we sen den) Teil neh mer, die die Strecke aus ei ge-
ner Kraft be wäl tigt hat ten, wa ren Le na Bau er (5 Jah re) und Mi les
Man ju (3 Jah re). 

Ganz neu war der Ge ne ra tio nen preis des Kraich turn gaus, der an
ei ne Fa mi lie ver ge ben wur de, die mit min de stens drei Ge ne ra tio -
nen ver tre ten war. Die sen Preis – der ver lost wer den mus ste – ge -
wan nen Emil, Em ma, Ul rich und Ma ri us Lin den fel ser vom TV Ober -
grom bach.

Mü de, aber mit fröh li chen Ge sich tern, gin gen die Wan de rer am
Abend wie der ih rer We ge. Ob ein Mül ler da bei war, weiß man
nicht ge nau, Lust al ler dings macht so ein Er leb nis schon – Lust auf
mehr. Al so dann … bis zum näch sten Wan der tag! C.L.
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Rei ter, die Gau be reichs mit glie der Rolf Wein zierl und Ros wi -
tha Volk – letz te re hat te ih ren Gat ten Her mann, Pres se ob -
mann der BTB-Wan de rer, da bei –, ei ni ge Ver eins vor sit zen -
de wur den eben so ge sich tet, so wie das Or ga ni sa to ren-Duo
aus dem Gau vor stand Do ris Frey – sie führ te wie de rum
kennt nis reich und herz lich durch das Pro gramm – und Ria
Schmich.

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

TURNGAU-TER MI NE Januar 2010
16.01. Turn gau-Works hop-Rei he beim TV Wald hof
20.01. Gau ju gend turn tag in Wün schmi chel bach
22.01. PR-Works hop beim TV Edin gen
30.01. Gau turn tag in Plank stadt

Beim TURN TREFF “war die Hüt te voll”

Gleich vor ab: Der Turn treff 2009 fand nicht in ei ner Hüt te statt,
son dern wur de im von fei nen Kaf fee- und Ku chen düf ten durch -
zo ge nen Saal des Ver eins hau ses des SV 98/07 Secken heim durch-
ge führt. 

Die stellv. Gau vor sit zen de Syl via Mehl be grüß te die gut ge stimm -
ten Gä ste und zeig te sich höchst er freut dar ü ber, dass die Plät ze,
wie schon seit Jah ren nicht mehr, be stens be setzt wa ren. Und mit
Syl via Mehl freu ten sich der Eh ren vor sit zen de des BTB, Ri chard
Möll, der Gau eh ren vor sit zen de Theo Schmitt, Gau-Chef Kon rad
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Gauwanderwart Kurt Kuhn (rechts) verlieh erstmals den „Genera-
tionenpreis“ an die Obergrombacher Familie Lindenfelser



Den Auf takt des bunt schil lern den Ka lei do skops der Dar bie -
tun gen mach ten die äl te ren Tur ne rin nen der Gast ge ber – Do -
ris Frey ist dort Übungs lei te rin – mit ei nem als Stim mungs -
aus lö ser ge dach ten und sei nen Zweck er rei chen den Tanz
„Hän de zum Him mel“. Nach ei nem Mund art ge dicht „Die
wö chent lich’ Gym na stik stund“ von Ria Schmich be völ ker ten
vom Bei fall be glei tet klei ne Lö wen und Pip pis, jun ge Tur ne -
rin nen vom LSV La den burg un ter Ma rion Bau mann die Büh -
ne. Ge fühl voll bis ver in ner licht be gann die von In ge borg Lud-
wig und ih ren „Ü 20-Girls“ vom TSV v. 1846 Mann heim dar -
ge bo te ne Stuhl gym na stik „Blues and mo re“, um an schlie ßend
in ei nem flot ten und dy na mi schen Part zu en den. Da nach ein
Sprung zu sie ben gym na stisch her vor ra gend aus ge bil de ten
jun gen Tän ze rin nen der SpVgg Il ves heim un ter Clau dia Götz,
die mit ih rem ge tanz ten Zwei tei ler, ein mal nach „Die klei ne
Meer jung frau“ und „The black pe arl“ her vor ra gend zu ge fal-
len wus sten. Und um sich noch mehr auf den Pau sen-Kaf fee
freu en zu kön nen, wa ren jung und alt, Männ lein und Weib -
lein von In ge borg Lud wig zu ei ner tem pe ra ment vol len ge -
mein sa men Sam ba olè auf die Büh ne ge be ten wor den. Stim -
mung be stens!

Den Be su chern ge fiel auch der Auf takt zum zwei ten Teil, ein
Un ga ri scher Tanz, dar ge bo ten von der gro ßen Folk lo re grup -
pe des LSV La den burg un ter Ba bet te Re der, so groß ar tig, dass
den „La dies“ noch mals spä ter ein zwei ter und eben so zau -
ber haft dar ge bo te ner Auf tritt ge währt wur de. Ganz toll im
Fo rum an kam die Ro pe Skip ping-Show der jun gen Ab tei lung
des LSV La den burg un ter Uli Finckh, die zu Zu ga be ru fen und
ei ner Zu ga be führ te. Und nach den blut jun gen flot ten Seil -
sprin ge rin nen – ein Jun ge be fand sich auch dar un ter – zeig -
ten auch die et was äl te ren Mä dels un ter In ge borg Lud wig, wie
schmis sig sie Step-Ae ro bic her ü ber zu brin gen ver ste hen. Nach
Step und Sprin gen hat te das vom Or ga-Team vor ge se he ne
„Buch sta ben spiel“ die Auf ga be, dem Ge dächt nis der Tur ne -
rin nen und Tur ner im Saal wie der „et was auf die Sprün ge“ zu
ver hel fen. Fast al le mach ten freu dig mit! Ei ne se hens wer te
Stuhl gym na stik der „Frau en 50 +“ des SV 98/07 Secken heim
un ter Val ent i na Ko ger lei te te zum sport li chen Hö he punkt des
Turn treffs, ei ner mit höchst schwie ri gen Ele men ten ge spick -
ten und mit Sze nen bei fall be dach ten Turn- und Akro ba tiks how
ei ner Tur ne rin nen grup pe der TSG Secken heim über.

Am En de lie ßen es sich gleich de ren Drei aus der obe ren Gau -
e ta ge, näm lich Syl via Mehl, Do ris Frey und Kon rad Rei ter
nicht neh men, ih ren Dank in ver schie de ne Rich tun gen und
zu all den hel fen den Grup pen und Per so nen zu rich ten, die zu
die sem wie schon lan ge nicht mehr er fol grei chen Turn treff
bei ge tra gen hat ten. In er ster Li nie na tür lich an die Gast ge ber
und de ren im mens flei ßi ges und freund li ches Ser vi ce team, wie
auch an all die ak ti ven Teil neh mer. Letzt lich stimm te Kon rad
Rei ter das Bad ner Lied an, in das al le vor dem end gül ti gen
Adieu aus voll stem Her zen mit ein stimm ten, be son ders die
fünf te Stro phe, die da lau tet:

Zum fünf ten Mal in Fol ge hier
sind wir in Secken heim.
Beim Sport ver ein, das lie ben wir
fühlt man sich gleich schon wie da heim.
Bei Kaf fee, Ku chen, Weck und Wein,
gilt nur ge mein sam, nicht al lein, nicht al lein.
Beim Turn treff Leut’, ist’s im mer schön
in fro her Run de viel’ Freun de zu seh’n!

Rolf Schmich

BRIL LAN TES SCHLOS SPO KAL TUR NEN 
bei der TSG Secken heim

An nä hernd 200 jun ge und mit Elan aus ge stat te te Tur ne rin nen aus
13 Ver ei nen des Ba di schen Tur ner-Bun des – die wei te sten An rei-
sen hat ten die Mä dels vom ETSV Jahn Of fen burg und von der TG
Karls ru he-Söl lin gen – sorg ten beim tra di tio nel len Schlos s po kal -
tur nen der TSG Secken heim für sport li chen Glanz. 

Die mei sten der Tur ne rin nen sind schon seit Jah ren Gä ste bei die ser
in der Re gion ein ma li gen Turn-De li ka tes se, und die je ni gen, die nun
zum er sten Mal die „Wohl fühl at mos phä re“ des Schloss saa les mit -
er le ben durf ten, zeig ten sich hellauf be gei stert. Über rascht wa ren
sie auch von der im men sen An zahl wun der schö ner Po ka le, für de -
ren An schaf fung 28 Spon so ren dan kens wer ter Wei se Sor ge ge tra-
gen hat ten. Die se Groß zü gig keit hat te es mög lich ge macht, dass
nicht nur den je weils er sten drei Te ams der vier Wett kampf klas sen,
son dern auch den drei Be sten der ver schie de nen Lei stungs stu fen
in der Ein zel wer tung Po ka le über reicht wer den konn ten.

Rie si ges, aber ge ord ne tes Ge wu sel beim Auf takt am Mor gen mit
den Pflicht-4-Kämp fen der Jün ge ren bis Jüng sten. Zum Wett kampf
1, Lei stungs stu fen P 4 – P 5, wa ren 11 Mann schaf ten an die vier
olym pi schen Ge rä te ge gan gen. Sie ger wur den die Mä dels vom
KuSG Lei men vor TSG Secken heim I und dem TV Mau er. Die ers -
ten Plät ze in der Ein zel wer tung be leg ten: 1. Tas hi na Grä ble (TSG
Secken heim), 2. Ju lia Becker (KuSG Lei men), 3. Ali ca Eicken berg
(DJK Kä fer tal). Den WK 2 (P 5 – P 6) be strit ten fünf Rie gen. Kla -
rer Sie ger war die TSG Secken heim vor dem TV Necka rau und der
TG Hed des heim. In der Ein zel wer tung hat ten gleich drei Secken -
hei me  rin nen die Na se vorn, und zwar in der Rei hen fol ge Mi chel le
Sax, Mi chel le Mens und Ki ra Grä ble.

Die Nach mit tags-Wett be wer be wa ren der auf Be zirks e be ne (Be -
zirks li gen, -klas sen) tur nen den Mä dels vor be hal ten. Beim WK 3
– KM 2 (Kür Mo di fi ziert) wa ren sechs Rie gen am Start. Ge win ner
war der TV Mau er vor DJK Hocken heim und dem TV Necka rau.
Als die Be sten im Ein zel klas se ment er wie sen sich: 1. Ki ra Stier (TV
Mau er), 2. De ni se Herr mann (DJK Hocken heim), Ale na Alt (DJK
Hocken heim). Der letz te Wett be werb (KM 3 ) mit acht Ver ei nen
sah eben falls den TV Mau er als Sie ger vor SG Nuß loch und TG
Karls ru he-Söl lin gen. Im Ein zel lau te te die Rei hen fol ge: 1. Ju li a ne
Kohl (TV Mau er), 2. Mar le ne Man tei (TV Mau er), 3. Ka ro lin Seyf -
fer (TSV Pfaf fen grund). Ne ben der be reits er wähn ten Po ka le-Ver-
tei lung er hiel ten al le der rund 200 Tur ne rin nen ei ne künst le risch
ge stal te te Ur kun de. Und wirk lich al le durf ten sich am Bei fall er -
freu en, der von den kom pe ten ten Zu schau ern in reich li chem Ma -
ße im mer wie der ge spen det wur de. Das Secken hei mer Schlos spo -
kal tur nen er wies sich wie der ein mal als Schau platz für at trak ti ves
Mäd chen tur nen und als Zu schau er magnet. n
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– Pro prio zep ti ves Trai ning Po wer-Wor kout
– Swin ning Chi – Fit im Drei vier telt akt – Rund um fit 

“Bal lis si mo”
– Schul kin der-Ro pe Skip ping, 

die flot te Art des Seil sprin gens
– El tern-Kind/Klein kin der tur nen, Rhyth mus, Tanz, 

Be we gung
– mit den Klein sten (ca. 2 – 7 Jah re)
– Di sco-Fie ber
– Yo ga Shi at su
– Pi la tes und Rücken Part nerü bun gen – Fit ness zu Zweit
– Schul kin der – Sta tion strai ning für Kids (5 – 10 Jah re)
– El tern-Kind/Klein kin der tur nen
– Fan ta sie vol ler Um gang mit dem Ball

Der AK 4 „Grund la gen aus bil dung Ge rät tur nen“ mit Ste phan
Scheel musste aus be ruf li chen Grün den des Re fe ren ten auf den
25. Okt o ber in die Hal le nach Schwör stadt ver legt wer den.

Ele o no re Schmid

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

LEHR TA GUNG für über
300 Übungs lei te r/in nen in Walds hut

Walds hut war auch in die sem Jahr wie der Hoch burg in Sa chen
Wei ter bil dung für das Tur nen. Er fah re ner Aus rich ter war erneut
der TV Walds hut. Über 300 Übungs lei ter be such ten am 10. und
11. Okt o ber die Lehr ta gung des Mark gräf ler-Hochr hein-Turn gaus
und konn ten viel Neu es mit nach Hau se neh men.

Nach der Be grü ßung in der Chil bi hal le durch Eli sa beth Schla ge ter,
Vor sit zen de für Lehr we sen, und dem Turn gau-Vor sit zen den Die ter
Meier gin gen die Teil neh mer um 9.30 Uhr in die Hochr hein-Hal -
le, die Hal le des Wirt schafts gym na si ums oder blie ben in der Chil bi -
hal le. Die Teil neh mer/in nen er hiel ten am En de ei ne Teil nah me be -
schei ni gung, die für die Ver län ge rung der Li zenz ver wen det werden
konn te.

Den ein zel nen Re fe ren tin nen be schei nig ten die Teil neh mer/in nen
ho hes fach li ches Wis sen und Kön nen. Stoff für die Übungs stun den
in den Ver ei nen ha ben die Übungs lei ter/in nen auf je den Fall für die
näch ste Zeit reich lich. Die Lehr ta gung kam wie der gut an. Dank an
Eli sa beth Schla ge ter und ih re Hel fe rin nen, an den TV Walds hut,
die Stadt Walds hut und die Haus mei ster.

Fol gen de Ar beits krei se wur den an ge bo ten
– Gym na stik Mix mit ver schie de nen Hand ge rä ten
– Nord ic Wal king für Ein stei ger in The o rie und Pra xis
– Star ker Rücken
– Kin der tanz ab 6 Jah ren
– Spiel dich fit
– Grund la gen der Er näh rung / Nord ic Wal king (Pra xis)
– Pi la tes
– Kids und Ju gend
– Star ker Rücken
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Nach spä ter Rück kehr in die mit tel ba di sche Hei mat wa ren sich
al le ei nig, ei nen wun der schö nen Tag in ver trau ter „Tur ner -
run de“ er lebt zu ha ben. Das näch ste Gau se nio ren tref fen ist
be reits auf den 28. März 2010 ter mi niert und wird vom TV
Mi chel bach aus ge rich tet.

Egon We ber

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

JAH RES AUS FLUG
mit 95 Turn gau-Se nio ren

Bei strah len dem Herbst wet ter star te ten die Se nio ren des Turn -
gaus Mit tel ba den-Murg tal zu ih rem all jähr li chen Herb staus flug,
der sie ent lang des Rheins nach Worms und an die Deut sche
Wein stra ße führ te. 

Se nio re nob mann Egon We ber, der die Tour wie im mer be stens or -
ga ni siert hat te, konn te 95 Tur ne rin nen und Tur ner be grü ßen. Nach
ei nem ge mein sa men Mit ta ges sen im Gast hof „Rhein ter ras se“ be-
stand die Mög lich keit, die Stadt der Ni be lun gen auf ei ge ne Faust
zu er kun den. 

Am spä ten Nach mit tag ging die Fahrt wei ter ent lang der herbst -
lich bun ten Deut schen Wein stra ße nach Flem lin gen, wo im Wein -
gut Ma rien hof in fröh li cher Run de zu Abend ge ges sen wur de. 
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Ein Pro gramm der Su per la ti ve bo ten die Gym -
na stin nen des TV Lahr, die das Pu bli kum mit
den Ein zel dar bie tun gen von Ja que li ne Po dols -
ki, Ale xan dra Will und Ele na Dor mi don to va
be gei ster ten. Dass Ro pe Skip ping nicht ein -
fach nur Seil hüp fen ist, soll te in zwi schen be -
kannt sein und wur de durch den er fri schen den
und fet zi gen Auf tritt der gro ßen und klei nen
Ro pe Skip per (TV Nie der schopf heim/Ober schopf heim/
Diers burg) ein drucks voll be stä tigt. Und auch die Ge rät -
tur ne r/in nen zeig ten ei nen ab wechs lungs rei chen Quer -
schnitt durch ih re Sport art: Turn ü bun gen an Bal ken, Bo -
den und Bar ren (TV Gries heim), ei ne orien ta li sche Turn-
und Tanzs how (TV Ober a chern/Sas bach/Bo ders weier)
und ei ne Rie sen fel ge nach der an de ren am Reck, dem so -
ge nann ten Kö nigs ge rät der Män ner (TV Gries heim). Bei
die ser Dar bie tung konn te auch Ma thi as Dre scher, der be -
reits den gan zen Abend über gut ge launt durchs Pro gramm ge -
führt hat te, nur schwer lich sei ne Be gei ste rung ver ber gen und feu -
er te das Pu bli kum wie auch die Ak teu re gleich er ma ßen an. Be -
schlos sen wur de der bun te Abend durch die Bur ning Ro pes der TS
Ot ters weier, die mit ih rer über ra gen den „Hi phop meets Rock“-
Cho re gra fie wie der ein mal un ter Be weis stell ten, dass sie die Aus -
zeich nung „DTB Show grup pe 2009“ beim Deut schen Turn fest in
Frank furt zu Recht er hal ten hat ten. Isa bell An ders

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

ÜBER HUN DERT AK TEU RE
bei der Turn gau-Ga la in Gries heim

Bunt, lau nig und quer durch al le Spar ten prä sen tier te der Or -
te nau er Turn gau sei ne dies jäh ri ge Turn ga la am 10. Okt o ber
in der Gries hei mer Gotts wald hal le. 

In en ger Zu sam men ar beit
mit dem Turn ver ein Gries -
heim, der auch für die Be -
wir tung sorg te, war es Uschi
Ha mers ki als Ver ant wort li -
che sei tens des Turn gaus ge-
lun gen, über hun dert klei ne
und gro ße Ak teu re aus zahl-
rei chen Sport ar ten für das
Pro gramm zu ge win nen.
Be son ders ak tiv zeig te sich
da bei der TV Gries heim als
Gast ge ber ver ein, der gleich
mit vier Dar bie tun gen am
Start war und die Show mit
ei nem mu si ka li schen In tro
des in ter nen Spiel manns zugs
und ei nem klei nen Warm-
up der Gries hei mer Turn kin-
der er öff ne te. Gleich falls mit
gro ßem Auf ge bot hat te der
VfR Zu sen ho fen Tanz knöp -
fe, Tanz bie nen und die Tee -

nie-Dan cer mit im Ge päck, die zu schnel len Be ats auf der
Show flä che tanz ten. Kre a tiv und ori gi nell hat ten die Män ner
des TV Ur lof fen ih re Turn ge rä te ein fach selbst mit ge bracht
und stell ten in ih rer Cho re o gra fie die Mul ti funk tio na li tät von
ein fa chen Bier ki sten au genz win kernd un ter Be weis. An schlie-
ßend turn ten sich auch die Mäd chen des TV Ober a chern mit
ih rem Gym na stik pot pour ri in die Her zen der Zu schau er, dicht
ge folgt von den Ap pen weie rer Ein rad fah rern, die zir kus reif
über das Par kett dü sten.
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Baum stamm wer fen und Sto ßen mit dem 15-Ki lo gramm-Na tur stein
die Ri va len Mar tin Straub und Pa trick Stein mann, bei de TV Neu -
lin gen, auf die Plät ze ver wei sen. Gu te Lei stun gen im Hoch sprung
mit über sprun ge nen 1,80 m und 5,71 m im Baum stamm wer fen
wa ren die Grund la gen zum Ti tel ge winn. 

Bei den Da men ge wann Ma xi He ge mann, TV En gels brand, den
Ti tel der Berg turn fest sie ge rin, sie zeig te her vor ra gen de Lei stun gen
im 100-Me ter-Lauf, Weit sprung, Hoch sprung, Ku gel sto ßen und
Voll ball wurf. Der Abon ne ments sie ger der Mann schafts wer tung,
der TV Hu chen feld, ge wann auch 2009 den Wan der po kal, sie hat -
ten fast al le Wett kämp fe be setzt, die in die se Wer tung ein ge flos -
sen sind.

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

TRA DI TIONS REI CHES KRÄF TE MES SEN 
beim Berg turn fest

Mit der Be tei li gung am dies jäh ri gen Berg turn fest des Turn -
gaus Pforz heim-Enz war der ver ant wort li che Gau fach wart
Leicht ath le tik, Ro bert Gel ler, mehr als zu frie den. Ath le ten aus
zehn Gau ve rei nen wa ren am tra di tions rei chen Berg turn fest
am 25. Sep tem ber im Sport ge län de Hein loch in Kie sel bronn
zum Kräf te mes sen an ge tre ten.

Mit Ba sti an Bi schoff, TV 1834 Pforz heim, gibt es in die sem Jahr
ei nen neu en Berg turn fest sie ger, er konn te im Fünf kampf mit
den Dis zi pli nen 100-Me ter-Lauf, Weit sprung, Hoch sprung,
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Be son ders vie le Sport le rin nen und Sport ler wa ren in den Wett kämp-
fen der Ju gend am Start. Mit 12 Teil neh me rin nen war der Leicht -
ath le tik-Drei kampf der weib li chen Ju gend 12 – 13 am be sten be -
setzt, mit knap pen 100 Punk ten Vor sprung do mi nier te Fa bien ne
Hör ter, TV Hu chen feld, al le an de ren Ath le tin nen, be son ders die
8,64 Me ter im Ku gel sto ßen wa ren ei ne über ra gen de Lei stung. Im
Jun gen be reich hat te der Drei kampf in der sel ben Al ters klas se eben -
falls die mei sten Mel dun gen. Mit 4,93 Me tern im Weit sprung leg -
te Con stan tin Heel, TV Hu chen feld, die Grund la gen für sei nen Sieg.
Ei nen un ge mein knap pen Aus gang gab es beim Drei kampf der
männ li chen Ju gend M 14 – 15, mit nur 21 Punk ten Vor sprung vor
sei nem Te am ge fähr ten Max Bei ter, ge wann Ma xi mi li an Bei ser, TV
1834 Pforz heim, die Gold me dail le.

Er freu lich war auch die Teil nah me vie ler äl te rer Leicht ath le ten am
Berg turn fest in die sem Jahr. Das be son de re Flair des Berg turn fes -
tes spornt die se im mer wie der zur Teil nah me am Wett kampf an.
Fast al le aus ge schrie be nen Wett kämp fe im Se nio ren be reich wa ren
be setzt. Der äl te ste Teil neh mer war Max Daub, TB Wil fer din gen,
Jahr gang 1934, er trat im 50-Me ter-Lauf, Stand weit sprung und
Ku gel sto ßen an. Sei ne Frau Hel ga war bei den Da men die äl te ste
Teil neh me rin, sie ge wann den Drei kampf der Frau en 70 und äl ter.
Al le wei te ren Wett kämp fe bei den Se nio rin nen wur den von Ath le-
tin nen den TV En gels brand ge won nen, der auch mit sechs ge won -
nen Gold me dail len die mei sten Sie ger ge stellt hat, ge folgt vom TV
Hu chen feld mit fünf Ti tel trä gern.

Der Dank von Fach wart Ro bert Gel ler galt bei der an schlie ßen den
Sie ger eh rung dem Aus rich ter TV Kie sel bronn, der al le Vor be rei tun-
gen für ei nen op ti ma len Wett kampf ge trof fen hat te, so wie den vie -
len Kampf rich tern und Hel fern. Auf der Ho me pa ge www.turn gau-
pforz heim-enz.de ist die kom plet te Sie ger li ste ver öf fent licht.

Ralf Kie fer

DREI TÄ GI GER ALL GÄU-AUS FLUG 
der Turn gau-Ju gend

Lang er sehnt, viel um schwärmt und nun end lich wur de er wie der
Wirk lich keit – der 3-tä gi ge Aus flug der Tur ner ju gend Pforz heim-Enz. 

Die ses Mal hat es den Nach wuchs des Turn gaus ins schö ne All gäu
ge führt, wo bei sich das Ge biet al ler dings nicht von sei ner schöns -
ten Wet ter sei te ge zeigt hat, aber das stör te die zehn Teil neh mer
nicht wirk lich, denn nach der lan gen Au to fahrt wur den sie be reits
im ku sche lig ein ge heiz ten Häus chen des Deut schen Al pen ver eins
in Nes sel wang vom an ge feu er ten Grill mit sei nen Köst lich kei ten
emp fan gen.

Am näch sten Tag stand der Be such im Hoch seil gar ten am Grün ten-
see an, den al le sehr ge nie ßen konn ten. Vor al lem die bei den pro -
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fes sio nel len Klet ter künst ler An dre as Ket te rer und Kai Jan sen,
die in ei nem atem be rau ben den Tem po von Ast zu Ast ge -
sprun gen sind. Mit Kaf fee und Ku chen ge stärkt ging die abend-
li che Wan de rung zur Kro nen hüt te, wo uns das All gäu dann
sei ne schö ne Sei te zeig te, bei lecke ren Käs-Spätz le und flam -
bier ten Ap fel rin gen, mit zünf ti ger Mu sik und tol ler Stim mung
beim Hüt ten a bend!

Zum Ab schluss hat das Team um Or ga ni sa tor Tho mas Grom
die Som mer ro del bahn am Alp spitz ganz schön un si cher ge -
macht, das Ju bel ge schrei war über den gan zen Hang zu hö -
ren. Al les in al lem ein rund um ge lun ge nes und har mo ni sches
Wo che nen de mit vie len an re gen den und ideen rei chen Ge -
sprä chen zur Ver tie fung der Ju gend ar beit.

Ralf Kie fer

160 TEIL NEH MER bei der
zwei ten Turn gau-Wan de rung

Bei trocke nem Herbst wet ter fand die 2. Gau wan de rung des
Jah res an fangs Okt o ber im Turn gau Pforz heim-Enz statt. 

Her mann Walch, Wan der wart des aus rich ten den Ver ei nes TB
Wil fer din gen, und Ro land Veit, Fach wart Wan dern des Turn -
gaus Pforz heim-Enz, konn ten ei ne be acht li che An zahl von
Wan de rern aus Pforz heim und dem Enz kreis be grü ßen. Mehr
als 160 Teil neh mer wa ren der Ein la dung nach Wil fer din gen
ge folgt. Die be stens or ga ni sier te Wan de rung führ te von der
Jahn turn hal le nach Darms bach, an Nöt tin gen vor bei, hoch
zum Her manns grund, wo im Wald ei ne klei ne Rast ein ge plant
war. Die Je der män ner des TB Wil fer din gen war te ten schon
mit Ge trän ken und Bre zeln auf die Wan der grup pe. Wei ter

Die Berg turn fest sie ger: Ma xi He ge mann und Ba sti an Bi schoff.



ging es über die Au to bahn brücke zwi schen Mut schel bach
und Nöt tin gen, bei wel cher der Be ginn der Au to bahn ver le -
gung be reits zu se hen war. Auf dem Rück weg führ te die Rou -
te zum letz ten Stein bruch in Wil fer din gen, in wel chem noch
Sand stei ne ab ge baut wer den. Hier gab es In for ma tio nen
über die Ar beit im Stein bruch und die Ver wer tung der Stei ne.
Nach ca. sie ben Ki lo me tern kam die Grup pe wie der am Aus -
gangs punkt bei der Jahn turn hal le an, wo die Wan de rer ein
köst li ches Mit ta ges sen er war te te.

Im An schluss folg te die Preis ver lei hung. Die mei sten Wan -
de rer stell te der TV Ei sin gen mit 68 Teil neh mern, ge folgt vom
ESV Pforz heim mit 57 Teil neh mern und dem TB Wil fer din gen
mit 42 Teil neh mern. Der äl te ste Teil neh mer war, wie be reits
bei zahl rei chen an de ren Wan de run gen, Au gust Schäff ner
(ESV Pforz heim) mit 88 Jah ren, die äl te ste weib li che Teil neh -
me rin war Frie da Hil bers (TV Ei sin gen) mit 69 Jah ren und als
jüng ster Wan de rer wur de Ni co Hei drich mit fünf Jah ren (TV
Ei sin gen) aus ge zeich net. Auch im Jahr 2010 wer den die sich
gro ßer Be liebt heit er freu en den Turn gau wan de run gen wie der
im An ge bot des Turn gaus Pforz heim-Enz ste hen.

Ralf Kie fer

RÜCK RUN DE IM PO KAL TUR NEN 
der Ju gend

Die Mann schaf ten des TV 1880 Bröt zin gen, TV Tie fen bronn,
TV Nöt tin gen, TV Neu lin gen, TV Kie sel bronn und die Wett -
kampf ge mein schaft Er sin gen/Kö nigs bach sind die dies jäh -
ri gen Ge win ner des Po kal tur nens der Tur ner ju gend. 

Mit den aus der Vor run de be reits ge sam mel ten Punk ten durf -
ten in dem Mann schafts wett kampf je weils ma xi mal acht Tur -
ne rin nen bzw. fünf Tur ner an die Ge rä te tre ten, wo bei pro Ge-
rät die be sten drei Wer tun gen in das Ge sam ter geb nis ein ge -
flos sen sind. 

Das Kräf te mes sen er öff ne ten die Tur ne rin nen der Jahr gän -
ge 1996 – 2003, die ei nen Pflicht-Ge rä te-4-Kampf in den
Schwie rig keits stu fen P3 – P6 zu tur nen hat ten. Die be reits
nach der Vor run de in Füh rung lie gen den Tur ne rin nen des TV
Bröt zin gen ver tei dig ten die se in ein drucks vol ler Art und Wei -
se. Mit fast 14 Punk ten di stan zier ten sie in ei nem Teil nehm er-
feld von 21 Mann schaf ten den TV Neu lin gen, der wie de rum
die Mann schaft des TV Bröt zin gen II auf Platz drei ver wei sen
konn ten.

Im Ge rä te-4-Kampf Kür mo di fi ziert IV, Jahr gän ge 1995 und
jün ger sieg te das Team des TV Tie fen bronn, eben falls mit gro -
ßem Ab stand vor den Tur ne rin nen des TV Kie sel bronn und
der TG Stein.

Ei nen an Span nung fast nicht zu über bie ten den Fight war im
Ge rä te-4-Kampf Kür mo di fi ziert IV der Jahr gän ge 1995 und
äl ter zu se hen. Nach der Vor run de wa ren die bei den füh ren -
den Mann schaf ten noch punkt gleich, ei ne Stei ge rung von
mehr als acht Punk ten zu den im Früh jahr er ziel ten Lei stun -
gen brach te dem TV Nöt tin gen den Sieg vor dem TV Bröt -
zin gen. Auf dem Bron ze platz land e te die TSG Nie fern.

So wohl in der Vor- als auch in der Rück run de er turn te die
Mann schaft des TV Neu lin gen im jahr gang sof fe nen Ge rä te-
4-Kampf Kür mo di fi ziert IV die mei sten Punk te, so mit hat sich
die se den Po kal red lich ver dient, auf den wei te ren Plät zen fol -
gen die bei den Mann schaf ten des TV Hu chen feld.

Im männ li chen Be reich konn -
ten die Te ams auf den vor de -
ren Rän gen die Plat zie run gen
aus der Hin run de in al len Wett-
kämp fen be stä ti gen. Sou ve rän
ge wan nen die Ju gend tur ner
des TV Nöt tin gen mit mehr
als 25 Punk ten Vor sprung vor
der Wett kampf ge mein schaft
Er sin gen/Kö nigs bach und dem
TV Hu chen feld I den Ge rä te-
4-Kampf P3 – P6. Noch do mi -
nan ter zeig te sich die Mann -
schaft des TV Kie sel bronn, die
aus schließ lich aus Tur nern aus
der Ober li gae qui pe des Turn -
gaus Pforz heim-Enz be stand,
im an spruch voll sten Wett -
kampf, dem jahr gang sof fe nen
Ge rä te-Wahl-4-Kampf Kür
mo di fi ziert III. Mit na he zu 40
Punk ten Vor sprung sieg ten sie
vor den jun gen Tur nern des TV
Nöt tin gen, wel che aber auch
al les amt den Zu schau ern sau -
ber ge turn te, ih rem Lei stungs -
ni ve au ent spre chen de Übun -
gen prä sen tiert ha ben. Drit ter
wur de die ge misch te Mann -
schaft mit Ak ti ven aus Er sin -
gen, Hu chen feld und Nie fern.
Den Ge rä te-Wahl-4-Kampf
Kür mo di fi ziert IV, Jahr gän ge
1995 und jün ger, ge wan nen
die Tur ner der Wett kampf ge -
mein schaft Er sin gen/Kö nigs -
bach.

Mit den ge zeig ten Lei stun gen,
so wie dem rei bungs lo sen Ab -
lauf des Wett kampf wo che n -
en des zeig te sich An dre as Ket -
te rer, Ju gend vor stands mit glied
Wett kampf sport der Tur ner -
ju gend Pforz heim-Enz, sehr
zu frie den. 

Die de tail lier ten Sie ger li sten
sind un ter www.turn gau-pforz
heim-enz.de ab ruf bar.

Ralf Kie fer
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Ba di sche Tur ner ju gend

AUS SCHREI BUNG DER EIN ZEL WETT KÄMP FE 
IM GE RÄT TUR NEN DER ALL GE MEI NEN KLAS SE 2010

1. Aus schrei bung all ge mein
Die Ein zel wett kämp fe der M/W 14/15 und M/W 16/17 so wie der of -
fe nen Klas se wer den im Rah men der Mann schafts wett kämp fe der Ba -
di schen Tur ner ju gend durch ge führt. Sie füh ren in der Be zirks klas se von
der Gau e be ne über den Be zirks ent scheid zum Lan des fi na le.
Die Aus schrei bung der Mann schafts kämp fe gilt (un ter Be rück sich ti gung
der in der vor lie gen den Aus schrei bung ge nann ten Än de run gen) in -
halt lich in al len Be rei chen auch für die Ein zel kämp fe, so fern sie nicht
aus schließ lich mann schaft li che Be lan ge be trifft.

2. Start recht
Start be rech tigt sind al le Tur ner/in nen der M/W 14/15, M/W 16/17
(und die, in den M/W 14/15 und M/W 16/17 Mann schaf ten star ten -
den jün ge ren Tur ner/in), so wie der of fe nen Klas se un ter Be rück sich -
ti gung der in den Punk ten 4.1.2) und 4.1.3) der Mann schafts aus schrei -
bung ge nann ten Ein schrän kun gen.
Beim Gau ent scheid flie ßen die Wer tun gen al ler Tur ner/in nen, die in
ei ner Mann schaft die ser Al ters klas sen an den Start ge hen, in die Ein -
zel wer tung ein.
Tur ner/in nen wer den im Ein zel wett kampf in der Al ters klas se ge wer tet,
in der sie auch im Mann schafts wett kampf star ten.

3. Gau ent schei de
Die Wett kampf in hal te und -aus schrei bung der Gau klas se lie gen in der
Ver ant wor tung der Turn gaue. Die Gau klas se en det auf Gau e be ne.

4. Be zirks ent schei de
Die be sten drei Tur ner/in nen der Gau ent schei de der M/W 14/15 und
M/W 16/17 in der Be zirks klas se so wie der of fe nen Klas se qua li fi zie -
ren sich für den Be zirks ent scheid. Sie wer den von den Turn gau ver ant -
wort li chen nach Ab spra che mit den Ver ei nen bzw. Qua li fi zier ten dem/
der Be zirks ver ant wort li chen ge mel det.

4.1 Nach rück ver fah ren
Star tet ei ne/r der qua li fi zier ten Tur ner/in nen beim Be zirks ent scheid nicht
bzw. ist ein Turn gau in ei ner Wett kampf klas se nicht oder mit we ni ger
als drei Tur ner/in nen ver tre ten, bzw. nimmt ein Turn gau am Be zirks -
ent scheid nicht teil, so wird je weils der/die Tur ner/in mit der höch sten
Punkt zahl aus al len Turn gau en des Be zirks zu ge las sen. Rücken da durch
zwei Tur ner/in nen mit der sel ben Punkt zahl nach, so sind bei de beim
Be zirks ent scheid start be rech tigt.
Qua li fi zier te Tur ner/in nen, die beim Be zirks ent scheid nicht an tre ten wer-
den, sind von den Turn gau ver ant wort li chen dem/der Be zirks ver ant -
wort li chen zu mel den, der/die dann nach der o.g. Re ge lung die nächst
Qua li fi zier ten nach no mi niert.

5. Lan des fi na le
Die be sten drei Tur ner/in nen der Be zirks ent schei de in der M/W 14/15
und M/W 16/17 so wie der of fe nen Klas se qua li fi zie ren sich für das Lan -
des fi na le. Sie wer den durch ih ren Ver ein di rekt ge mel det. Nä he res re -
gelt das Mit tei lungs schrei ben an die qua li fi zier ten Teil neh mer.

5.1 Nach rück ver fah ren
Star tet ein/e qua li fi zier te/r Tur ner/in nicht oder ist ein Be zirk nicht oder
mit we ni ger als drei Tur ner/in nen ver tre ten, so qua li fi ziert sich je weils
der/die Tur ner/in mit der höch sten Punkt zahl aus den an de ren Be zir -
ken für das Lan des fi na le.

6. Mel de geld
Das Mel de geld wird bei den Be zirks ent schei den und beim Lan des fi na -
le ent spre chend der ak tuell gül ti gen Mel de geld ord nung auf grund der
Mel dung vom Ba di schen Tur ner-Bund di rekt von den Ver ei nen er ho ben.

7. Kampf rich ter/in nen
7.1 Gau ent schei de
Die Mel dung er folgt durch die Ver ei ne ge mäß der Aus schrei bung der
Turn gaue an die Turn gau ver ant wort li chen.

7.2 Be zirks ent schei de / Lan des fi na le
Pro Wett kampf klas se, in der Ein zel tur ner/in nen an tre ten, die nicht pa -
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Amtliche Mitteilungen

ral lel in ei ner Mann schaft star ten, muss der Ver ein ei ne/n Kampf -
rich ter/in mel den. Wei te res re gelt die Aus schrei bung der Mann -
schafts wett kämp fe (7.2 / 7.3)

Chri sti ne Kel ler, Lan des ju gend fach war tin Ge rät tur nen weib lich
Chri sti an Sche rer, BTJ-Vor stands mit glied Wett kampf sport

Mann schafts wett kämp fe Ge rät tur nen 
der all ge mei nen Klas se 2010

1. Wett kampf ter mi ne
Gau ent schei de: 6., 7., 13. oder 14. März 2010
Be zirks ent schei de: 27./28. März 2010
Lan des fi na le: 25. April 2010

2. Wett kampf klas sen
2.1 Be zirks klas se
2.1.1 Tur ne rin nen
W 8/9: 2001 und jün ger Pflicht-4-Kampf, P2 – P4
W 10/11: 1999 und jün ger Pflicht-4-Kampf, P3 – P5
W 12/13: 1997 und jün ger Pflicht-4-Kampf, P4 – P6
W 14/15: 1995 und jün ger Pflicht-4-Kampf, P5 – P7
W 16/17: 1993 und jün ger Pflicht-4-Kampf, P5 – P8
Of fe ne Klas se (1996 u. ä.): Pflicht-4-Kampf, P4 und hö her

2.1.2 Übun gen
Ge turnt wer den die Pflicht ü bun gen laut DTB Auf ga ben buch Ge-
rät tur nen weib lich (Aus ga be 2008; 2. Auf la ge), Va ri an te A. Stand
Ja nu ar 2010.

2.1.3 Ge rät fest le gun gen
Ge ne rell gel ten die un ter 2.1.2 ge nann ten Auf ga ben. Spe ziel le
Fest le gun gen bzw. Er gän zun gen sind un ten auf ge führt. So fern
nach fol gend nicht an ders fest ge legt, gel ten die Ge rä te hö hen laut
Auf ga ben buch.

Sprung:
P2: Ka sten seit ge stellt, Ge rä thö he 0,90 m
P3: Ka sten lang ge stellt, Ge rä thö he 0,90 m
P4: Bock, Ge rä thö he 1,00 m
P5: Sprung tisch oder Pferd, ab Be zirks ent scheid ver bind lich 

Sprung tisch, Ge rä thö he 1,10 m
P6: Sprung tisch, Ge rä thö he 1,10 m
P7: Sprung tisch, Ge rä thö he 1,20 m
P8: Sprung tisch, Ge rä thö he 1,20 m

Schwe be bal ken:
P2: Übungs bal ken
P3: Ge rä thö he 0,90 m, Sprung brett er laubt
P4: Ge rä thö he 1,00 m, Sprung brett er laubt
P5: Ge rä thö he 1,00 m, Sprung brett er laubt
P6: Ge rä thö he 1,10 m, Sprung brett er laubt
P7: Ge rä thö he 1,10 m, Sprung brett er laubt
P8: Ge rä thö he 1,20 m, Sprung brett er laubt
P9: Ge rä thö he 1,20 m, Sprung brett er laubt
P10: Ge rä thö he 1,25 m, Sprung brett er laubt

Bo den:
Al le Bo den ü bun gen wer den auf der Mat ten bahn und oh ne Mu -
sik ge turnt.

2.1.4 Tur ner
M 8/9: 2001 und jün ger Pflicht-6-Kampf, P2 – P4
M 10/11: 1999 und jün ger Pflicht-6-Kampf, P3 – P5
M 12/13: 1997 und jün ger Pflicht-6-Kampf, P4 – P6
M 14/15: 1995 und jün ger Pflicht-6-Kampf, P5 – P7
M 16/17: 1993 und jün ger Pflicht-6-Kampf, P5 – P8
Of fe ne Klas se (1996 u. ä.): Pflicht-6-Kampf, P4 und hö her

2.1.5 Übun gen
Ge turnt wer den die Pflicht ü bun gen laut DTB Auf ga ben buch Ge-
rät tur nen männ lich (Aus ga be 2008, 2. Auf la ge), Va ri an te A. Stand
Ja nu ar 2010.

2.1.6 Ge rät fest le gun gen
Ge ne rell gel ten die un ter 2.1.2 ge nann ten Auf ga ben. Spe ziel le
Fest le gun gen bzw. Er gän zun gen sind un ten auf ge führt. So fern
nach fol gend nicht an ders fest ge legt, gel ten die Ge rä te hö hen laut
Auf ga ben buch.
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Rin ge:
Die Rin ge ü bung kann erst ab der P3 ge turnt wer den.

Sprung:
P2: Ka sten seit ge stellt, Ge rä thö he 0,90 m
P3: Ka sten lang ge stellt, Ge rä thö he 0,90 m
P4: Bock, Ge rä thö he 1,00 m
P5: Ka sten quer oder Sprung tisch, ab Be zirks ent scheid 

ver bind lich Sprung tisch, Ge rä thö he 1,10 m
P6: Sprung tisch, Ge rä thö he 1,25 m
P7: Sprung tisch, Ge rä thö he 1,25 m

Bo den:
Al le Bo den ü bun gen wer den auf der Mat ten bahn ge turnt.

2.2 Gau klas se
Die Wett kampf in hal te und die Wett kampf aus schrei bung lie gen
in der Ver ant wor tung der Turn gaue. Die Gau klas se en det auf
Gau e be ne!

3. Mann schafts stär ken
Ei ne Mann schaft be steht aus bis zu fünf Wett kämp fer/in nen. Die
be sten drei Wer tun gen je Ge rät bil den das Mann schafts er geb nis.

4. Start be rech ti gung
4.1 Nicht start be rech tigt sind im Wett kampf be reich des all ge -

mei nen Tur nens al le Ju gend tur ner/in nen und Schü ler/in -
nen, die 2009 über die Gau e be ne hin aus an Mei ster schaf -
ten des Kunst turn be rei ches weib lich bzw. männ lich ge star -
tet sind. Be sten kämp fe sind kei ne Mei ster schaf ten.

4.2 Nicht start be rech tigt sind im Wett kampf be reich des all ge -
mei nen Tur nens Tur ner/in nen, die 2010 of fi ziell ei nem Bun -
des ka der oder Lan des ka der des BTB an ge hö ren.

4.3 Aus nah me: In der Be zirks klas se M/W 8/9 ist ein(e) Tur -
ner(in) start be rech tigt, auf den/die die Punk te 4.1 und 4.2
zu tref fen.

4.4 Der Start ei ner Ver eins mann schaft ist nur über das Erst start -
recht zu läs sig. In je der Mann schaft dür fen zwei Tur ner/in -
nen mit, für den star ten den Ver ein ein ge tra ge nem Zweit -
start recht, tur nen.

4.5 Dar ü ber hin aus sind Wett kampf ge mein schaf ten in al len
Klas sen über das Zweit start recht zu läs sig, so fern sie beim
BTB be an tragt wur den.

4.6 Der Start ei nes Tur ners/ei ner Tur ne rin in meh re ren Wett -
kampf klas sen wäh rend ei nes Wett kamp fes ist un zu läs sig.

5. Start pass re ge lung
5.1 Wett kämp fer/in nen der Be zirks klas sen, M/W 14/15 und

M/W 16/17 so wie der of fe nen Klas se ha ben bei al len Wett-
kämp fen Jahr gang und Ver eins- bzw. Mann schafts zu ge hö -
rig keit mit ei nem gül ti gen Start pass am Wett kampf tag nach -
zu wei sen.

5.2 Wett kämp fer/in nen der Be zirks klas sen M/W 8/9, M/W
10/11 und M/W 12/13 ha ben bei den Be zirks ent schei den
Jahr gang und Ver eins bzw. Mann schafts zu ge hö rig keit mit
ei nem gül ti gen Start pass am Wett kampf tag nach zu wei sen.
Be sitzt ein/e Wett kämp fer/in kei nen gül ti gen Start pass bei
den Gau ent schei den, sind al ter na tiv zum Start pass of fi ziel le
Al ters nach wei se (Bsp.: Kin de raus weis oder Schü leraus weis)
und of fi ziell be stä tig te Ver ein szu ge hö rig keits nach wei se (mit
Ver eins stem pel) er laubt.

5.3 Wett kämp fer/in nen und Mann schaf ten oh ne gül ti gen Start-
pass bzw. oh ne die ent spre chen den Nach wei se wer den dis -
qua li fi ziert und tur nen au ßer Kon kur renz.

6. Wett kampf ab fol ge
6.1 Gau ent schei de
Die Aus schrei bung und Durch füh rung der Gau ent schei de lie gen
un ter Be rück sich ti gung die ser Aus schrei bung für die Be zirks klas -
se in der Ver ant wor tung der Gau ju gend lei tun gen.

6.2 Be zirks ent schei de
Die Be zirks ent schei de lie gen in der Ver ant wor tung der Ba di schen
Tur ner ju gend. Die Aus schrei bung und Durch füh rung der Be zirks -
ent schei de lie gen un ter Be rück sich ti gung die ser Aus schrei bung
für die Be zirks klas se je weils in der Ver ant wor tung der/s Be zirks -
ver ant wort li chen.
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Jobbörse

Gym and Dan ce Mühl acker e.V.
Jun ger Ver ein sucht drin gend Trai ner/in für Ae ro bic, Step-
Ae ro bic und Jazz dan ce, auch im Kin der- und Ju gend be reich.

Aus kunft er teilt die Ge schäftss stel le Gym and Dan ce e.V., Te -
le fon (07041) 43199 oder E-Mail: gymanddance@web.de

–––––––––––––––––––––––––

Der TV Ep pel heim sucht ab so fort ei ne/n 

Übungs lei ter/in für das ge misch te Kin der tur nen.
Das Al ter der Kin der ist: 6 – 10 Jah re. Die Trai nings zei ten sind:
Mon tags von 15.30 – 17.00 Uhr

Übungs lei te rin die Frau en turn grup pe.
Das Al ter der Da men ist 50+. Die Übungs stun de ist Mitt wochs
von 19.30 bis 20.30 Uhr

Übungs lei ter/-in die Da men Jazz Tanz Grup pe.
Die Trai nings zeit ist Don ners tags von 19.00 bis 20.30 Uhr

In ter es sier te mel den sich bit te bei Ab tei lungs lei ter Ni co laus
Deutsch bau er, Te le fon (06221) 765281 oder E-Mail: Ver-
einsbedNDE@Aol.com

–––––––––––––––––––––––––

Der TV Oden heim (Kraich turn gau Bruch sal) will sein An ge -
bot ver grö ßern und sucht da her für ei ne neue Fit ness- und
Frei zeit-Grup pe ei ne Übungs lei te rin.

Nä he re In for ma tio nen bei Ab tei lungs lei te rin Ur su la Necker -
mann, Te le fon (07259) 92346, E-Mail: ur su la.neckermann@t-
on li ne.de

6.2.1 Start be rech ti gung
Der Erst- und Zweit plat zier te der Gau ent schei de in der M/W 8/9 bis
M/W 16/17 so wie in der of fe nen Klas se in der Be zirks klas se qua li fi zie-
ren sich für den Be zirks ent scheid.

6.2.2 Nach rück ver fah ren
Star tet ei ne die ser bei den Mann schaf ten nicht bzw. ist ein Turn gau in
ei ner Wett kampf klas se nicht oder nur mit ei ner Mann schaft ver tre ten,
bzw. nimmt ein Turn gau am Be zirks ent scheid nicht teil, so wird der Dritt -
plat zier te des (der) Turn gaue(s) zu ge las sen, wel che(r) in die ser Wett -
kampf klas se die mei sten Mann schaf ten stellt. Wä re die glei che An zahl
der Mann schaf ten in zwei Turn gau en am Start, so ent schei det die Punkt -
zahl des Gau ent schei des. Sind al le Dritt plat zier ten zu ge las sen er folgt
das sel be Ver fah ren bei al len viert plat zier ten, usw. Die Aus wahl ob liegt
dem(der) Be zirks ver ant wort li chen. Ei ne Aus wahl durch die Turn gaue
ist nicht mög lich.
Qua li fi zier te Mann schaf ten, die nicht beim Be zirks ent scheid an tre ten
wer den, sind von den Turn gau ver ant wort li chen dem/der Be zirks ver -
ant wort li chen zu mel den, der/die dann nach der o.g. Re ge lung die
nächst qua li fi zier te Mann schaft nach no mi niert.

6.2.3 Mel dung
Die Mel dung vom Gau ent scheid zum Be zirks ent scheid er geht nach Ab -
spra che mit den qua li fi zier ten Ver ei nen durch die Turn gau ver ant wort-
li chen.
Nach den Gau ent schei den ist so fort (d.h. in ner halb von 3 Ta gen) ei ne
kom plet te Sie ger li ste und na ment li che Nen nung mit Al ters an ga be der
Wett kämp fer/in nen der qua li fi zier ten und star ten den Mann schaf ten
so wie mit den An sprech part nern der Ver ei ne an die Be zirks ver ant wort -
li chen zu sen den.
Au ßer dem ist ei ne Li ste mit den An sprech part nern der Ver ei ne (Na me,
Te le fon num mer, E-Mail) so wie die Sie ger li ste so fort (d.h. in ner halb von
3 Ta gen) an die Ge schäfts stel le des BTB, Re fe rat Ju gend ar beit, Post -
fach 14 05, 76003 Karls ru he oder per Mail an BTJ@Badischer-Tur ner-
Bund.de zu über sen den.
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6.2.4 Mel de geld
Das Mel de geld wird ent spre chend der ak tuell gül ti gen Mel de geld ord -
nung auf grund der Mel dung vom Ba di schen Tur ner-Bund di rekt von
den Ver ei nen er ho ben.

6.3 Lan des fi na le
Das Lan des fi na le wird in der M/W 14/15 und M/W 16/17 so wie in
der of fe nen Klas se durch ge führt. Die Aus schrei bung und Durch füh -
rung lie gen in der Ver ant wor tung der Ba di schen Tur ner ju gend.

6.3.1 Start be rech ti gung
Der Erst- und Zweit plat zier te der Be zirks ent schei de in der M/W 14/15
und M/W 16/17 und der of fe nen Klas se sind für das Lan des fi na le
start be rech tigt.

6.3.2 Nach rück ver fah ren
Star tet ei ne der bei den qua li fi zier ten Mann schaf ten nicht, oder ist ein
Be zirk nicht oder nur mit ei ner Mann schaft ver tre ten, so qua li fi ziert
sich die Mann schaft mit der höch sten Punkt zahl aus al len Be zir ken für
das Lan des fi na le.

6.3.3 Mel dung
Die Mel dung für das Lan des fi na le er folgt durch die qua li fi zier ten Ver -
ei ne. Mel de schluss für das Lan des fi na le ist der 14.04.2010. Mel dun -
gen nach dem Mel de schluss wer den nicht mehr be rück sich tigt. Er folgt
kei ne Mel dung bis zum 14.04.2010 über die qua li fi zier ten Ver ei ne, wird
der Nach rücker au to ma tisch von der BTJ be nach rich tigt. Nä he res re -
gelt das Mit tei lungs schrei ben an die qua li fi zier ten Ver ei ne.
Bit te be ach tet für die Rück mel dung, dass Grün don ners tag am 01.04
ist und die Oster fe rien be reits am 06.04. be gin nen!

6.3.4 Mel de geld
Das Mel de geld wird ent spre chend der ak tuell gül ti gen Mel de geld ord -
nung auf grund der Mel dung vom Ba di schen Tur ner-Bund di rekt von
den Ver ei nen er ho ben.

7. Kampf rich ter/in nen
7.1 Gau ent schei de
Die Mel dung er folgt durch die Ver ei ne ge mäß der Aus schrei bung der
Turn gaue an die Turn gau ver ant wort li chen.

7.2 Be zirks ent schei de
Nach Be schluss des BTB-Haupt aus schus ses hat je der Ver ein pro Mann -
schaft ei ne/n li zen zier te/n Kampf rich ter/in zu stel len und da für Sor ge
zu tra gen, dass der/die Kampf rich ter/in an we send ist. Ist der/die Ver -
ein skampf rich ter/in am Wett kampf tag ver hin dert, hat der Ver ein selbst -
stän dig für Er satz zu sor gen. Zieht der Ver ein nach Mel de schluss sei ne
Mann schaft zu rück, bleibt die Kampf richt er mel dung trotz dem be ste hen.
Der/die Kampf rich ter/in ist vom Ver ein na ment lich an den Be zirks ver -
ant wort li chen zu mel den. Tritt der/die Kampf rich ter/in nicht an, wird ein
Buß geld (50,00 Eu ro) ver hängt, über die der Be zirks ver ant wort li che
ei ne/n Er satz kampf rich ter/in fi nan ziert.
Die Ein tei lung der/des Kampf rich ter/in ob liegt dem Be zirks ver ant wort -
li chen.
Die Ko sten der/des Kampf rich ter/in (Fahrt-/Ta ge gel der) müs sen vom
Ver ein ge tra gen wer den.

7.3 Lan des fi na le
Nach Be schluss des BTB-Haupt aus schus ses hat je der Ver ein pro Mann -
schaft ei ne/n li zen zier te/n Kampf rich ter/in zu stel len und da für Sor -
ge zu tra gen, dass der/die Kampf rich ter/in an we send ist. Ist der/die
Ver ein skampf rich ter/in am Wett kampf tag ver hin dert, hat der Ver ein

selbst stän dig für Er satz zu sor gen. Zieht der Ver ein nach Mel de -
schluss sei ne Mann schaft zu rück, bleibt die Kampf richt er mel dung
trotz dem be ste hen.
Der/die Kampf rich ter/in ist vom Ver ein mit der Mann schafts mel -
dung na ment lich an die BTJ zu mel den. Tritt der/die Kampf rich -
ter/in nicht an, wird ein Buß geld (100,00 Eu ro) ver hängt, über
die die BTJ ei ne/n Er satz kampf rich ter/in fi nan ziert.
Die Ein tei lung der/des Kampf rich ter/in ob liegt dem Lan des -
kampf rich ter be auf trag ten des all ge mei nen Ge rät tur nens. Die
Ko sten der/des Kampf rich ter/in (Fahrt-/Ta ge gel der) müs sen
vom Ver ein ge tra gen wer den.

8. All ge mei nes
8.1 Ein sprü che  Ein sprü che sind nicht zu läs sig.

8.2 Be stim mun gen
Es gel ten die Be stim mun gen der Turn ord nung des DTB (z.B. ein -
heit li che Turn klei dung). In der M 14/15, M 16/17 sind wahl wei -
se kur ze Kunst turn ho sen er laubt!

Chri sti ne Kel ler, Lan des ju gend fach war tin Ge rät tur nen weib lich
Chri sti an Sche rer, BTJ-Vor stands mit glied Wett kampf sport

Schnee sport

Win ter vier kampf

Ter min: 27./28. Fe bru ar 2010
Ort: 27. Fe bru ar Feld berg (Tor lauf und Lang lauf)

28. Fe bru ar Groß raum Frei burg 
(Schwim men und Vol ley ball)

Mel de schluss: 20. De zem ber 2009
Mel de geld: 75 Eu ro pro Mann schaft
An mel dung und In fo: In grid Ko lu pa, Ma ri us stra ße 15, 78078
Nie der e schach, Te le fon (07728) 919491, E-Mail: In grid.Kolupa
@t-on li ne.de
Aus schrei bung und An mel de for mu lar auf der In ter net sei te des
BTB un ter Sport-Schnee sport.
In ge rin ger An zahl ste hen Über nach tung splät ze in Alt glas hüt ten
zur Ver fü gung, die ge son dert be zahlt wer den müs sen (s. An mel -
de for mu lar).

In grid Ko lu pa, Lan des fach war tin Schnee sport

Turn gau Hei del berg

Ein la dung zum Jah res ab schluss

Da tum: Sams tag, 5. De zem ber 2009
Ort: Bam men tal, TV-Hal le
Zeit: 10.00 – 13.00 Uhr

Lie be Turn gau kol le gin nen/-kol le gen, es ist mitt ler wei le zur schö -
nen Tra di tion ge wor den, Euch, so kurz vor Weihn ach ten zu ei -
nem ge mein sa men Früh stück ein zu la den. Ein Dan ke schön für Eu -
re eh ren amt li chen Tä tig kei ten in den ver schie de nen Ver ei nen.

Amtliche Mitteilungen

Offizieller Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes

AN ZEI GE



Wie im mer er war tet Euch ein aus ge wo ge nes Früh stücks-Buf fet,
gu te Un ter hal tung mit lieb ge won ne nen Kol le gen und ein in ter -
es san tes Re fe rat. Die ses Jahr wird uns Herr Dr. Klehr, Or tho pä -
de aus Gai berg, ei nen Vor trag hal ten und an schlie ßend kön nen
wir noch of fe ne Fra gen, rund um das The ma Rheu ma und All -
tags si tu a tio nen bei Ar thro se, di sku tie ren. 

Wir wür den uns über ei ne re ge Teil nah me freu en. Um gut pla nen
zu kön nen, er bit ten wir ei ne kur ze te le fo ni sche An mel dung bei,
An net te Gärt ner, Res sort lei tung Frau en und Män ner, Te le fon
(06223) 40528, E-Mail: Gaert ner.Annette@t-on li ne.de oder bei
Il le Hums, Gau fach war tin Tur nen, Te le fon (06227) 64604, E-Mail:
ihums@gmx.de

An net te Gärt ner, Res sort lei te rin Frau en und Män ner

Sport kreis Bruch sal
Ju gend-Ski- und Snow bo ard frei zeit

Ter min: 25. – 31.12.2009
Ort: Ger loss stein/Öster reich
Teil neh mer: Kin der und Ju gend li che (10 – 16 Jah re)
Ko sten: 340 Eu ro für Ver ein smit glie der)
Lei stun gen: Fahrt ab Dos sen heim oder Ober hau sen, 

Voll pen sion, Ski kurs, Lift ge büh ren
Un ter kunft: Berg-Gast hof Ger loss stein (1.700 m)
Ski ge biet: Zell im Zil ler tal
An mel dung: Wal fried Hambsch, Kal mit stra ße 6, 

68753 Wag häu sel, Te le fon (07254) 2669, 
E-Mail: wal fried.hambsch@web.de
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Die nächste Badische Turnzeitung erscheint Ende Dezember 2009.

Redaktionsschluss: 3. Dezember 2009
Manu skripte bitte per E-Mail an: Kurt.Klumpp@Badischer-Turner-Bund.de
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Was macht eigentlich …

BTZ: Wie geht es dir und was machst du heu te?
Nach 48 Be rufs jah ren, die mich er füllt ha ben, da von ver ant wort -
lich als Pro ku rist 42 Jah re in ei nem ört li chen Wirt schafts un ter neh -
men als welt wei ter Zu lie fe rer der Au to mo bil in du strie, kann ich mir
seit 1995 mei ne Zwän ge selbst aus su chen.

Un se re zwei Söh ne sind in der Schweiz und in den USA tä tig, un -
se re äl te ste Toch ter in Of fen burg, eben falls in ver ant wort li cher Stel -
lung. Mei ne Frau, 25 Jah re Vor sit zen de im Haus frau en bund Un ter -
har mers bach, und ich pfle gen ein Haus mit gro ßem Gar ten und
ver wei len vie le Wo chen in un se rem Fe rien haus auf der schwä bi schen
Alb. Mit dem Wohn wa gen und son sti gen Rei sen sind wir ak tiv un -
ter wegs. Wir sind dem Al ter ent spre chend ge sund, ha ben nicht zu
kla gen, doch klei ne Weh weh chen mel den sich im mer wie der an.

BTZ: Wor an er in nerst du dich be son ders ger ne, wenn du an dei ne
ak ti ve Zeit im Or te nau er Turn gau zu rück denkst?
Ich den ke ger ne und dank bar an die Zu sam men ar beit mit Max Ih li
und Karl Lurk als die frü he ren Gau vor sit zen den des Or te nau er
Turn gaus zu rück. Eben falls an mei ne lang jäh ri ge zu ver läs si ge Ge -
schäfts füh re rin Mar lies Schä fer und al le Vor stands mit glie der.

Ger ne er in ne re ich mich an grö ße re Ver an stal tun gen des BTB in
Un ter har mers bach, die mei ne Be glei tung er fah ren durf ten, wie
– die Ba di schen Kunst turn mei ster schaf ten 1977 

mit Wal ter Frei vo gel
– der Lan des turn tag 1987 

mit BTB-Vor sit zen den Her mann Mein zer
– das Tref fen der Lan des turn ver bän de 1993 

mit BTB-Prä si dent Ri chard Möll
– den Lan des wan der tag 1998 

mit BTB-Prä si dent Ger hard Men ges dorf

Die Lan des turn ta ge und die Turn ta ge des DTB wa ren für mich wäh-
rend den Jahr zehn ten Hö he punk te, stän di ge In for ma tions quel len
und Be rei che rung mei nes Wis sen stan des, wo bei Kon tak te mit Be-
hör den auf vie len Fel dern auch be trieb lich hilf reich wa ren.

BTZ: Wel che schö nen Er leb nis se ver bin dest du mit un se rem “Tur -
ner heim” Alt glas hüt ten?
Über die Zu sam men ar beit mit Bernd Schäz le, Her bert Scha de, Karl-
Frie der Mül ler und an fäng lich mit dem un ver ges se nen Lan des vor -
sit zen den Dr. Rolf Kie fer so wie BTB-Eh ren mit glied Ar thur Mar tin
wa ren mir vie le We ge in der Ent wick lung des Hau ses be kannt.

Wäh rend der Um bau pha se von 1995 bis 1998, als Alt glas hüt ten
für mich zur zwei ten Hei mat wur de, war ich der Er fah rung aus der
Ver gan gen heit dank bar. Die Emp feh lung ei nen dor ti gen Ar chi tek -
ten zu neh men war si cher nicht die be ste Lö sung, um so wich ti ger
war mir die Hil fe von tüch ti gen Mit ar bei tern im Heim aus schuss, wie
Kurt Kuhn als Bau fach mann, Karl-Frie der Mül ler als Spe zi a list in
Per so nal fra gen und Ge schäfts füh rer Ger not Horn. Mit dem da ma -
li gen Schatz mei ster Rolf Hart mann wa ren vie le be hörd li che Ge sprä-
che, u.a. bei der Ober fi nanz di rek tion in Frei burg, nö tig. Es war ihm
von La den burg aus kein Weg zu viel.

Wir dür fen nach der Re no vie rung stolz auf un ser Ver bands haus sein.
Ich wür de mir wün schen, dass un ser ba di sches Zu hau se noch stär-
ker von den Ver ei nen und Turn gau en an ge nom men wür de, um der
vor ge se he nen Aus la stung ge recht zu wer den.

Her bert Bäch le – lang jäh ri ger Bei sit zer im BTB-Haupt aus schuss 
und Vor sit zen der des Heim aus schus ses Alt glas hüt ten

Das In ter view führ te BTB-Vi ze prä si den tin Son ja Ei tel

Tur neri scher Le bens weg von Herbert Bächle

1947 – heu te Mit glied beim TV 1898 Un ter har mers bach
1953 – 2001 Kas sen wart beim TV 1898 Un ter har mers bach
1965 – 1979 Kas sen prü fer im Or te nau er Turn gau
1970 – 1976 Ge schäfts füh ren de Vor sit zen der des Or te nau er

Turn gaus
1976 – 2000 stell ver tr. Vor sit zen der des Or te nau er Turn gaus
1970 – 2000 Mit glied im Fi nanz aus schuss des BTB
1973 – 1983 Kas sen prü fer im BTB
1983 – 1993 Bei sit zer im BTB-Haupt aus schuss
1993 – 2002 Vor sit zen der des Heim aus schus ses Alt glas hüt ten

und Mit glied im Be reichs vor stand über fach li che
Auf ga ben

2000 Ver ab schie dung im Or te nau er Turn gau als Eh ren-
vor sit zen der und Trä ger des Gau-Eh ren rings

2001 Er nen nung zum Eh ren mit glied mit Eh ren brief des
Or te nau er Turn gau

2002 Ver ab schie dung des Badischen Turner-Bundes
mit Al fred-Maul-Pla ket te

BTZ: Wel che re gel mä ßi gen Kon tak te zu “Ehe ma li gen” be -
ste hen noch heu te?
Über ge le gent li che Tref fen bei Lan des ver an stal tun gen wie
Turn ta ge des BTB be steht schon noch Kon takt zu vie len ehe-
ma li gen Mit ar bei tern, doch es fehlt ein fach ei ne Re ge lung,
wo nach – viel leicht durch den BTB or ga ni siert – sol che Tref fen
ge zielt durch ge führt wer den. Es be steht si cher Nach hol be -
darf und lässt man che Er fah rung dank bar für die heu te Ver -
ant wort li chen auf ar bei ten.

BTZ: Wen möch test du von die ser Stel le aus grü ßen?
Aus der über 30-jäh ri gen Zu sam men ar beit mit dem BTB auf
vie len Fel dern den ke ich ger ne an wich ti ge Be schlüs se und
Ent schei dun gen zu rück und grü ße un se ren Eh ren vor sit zen den
Her mann Mein zer, Eh ren prä si dent Ri chard Möll und BTB-Prä -
si dent Ger hard Men ges dorf. Eben falls den frü he ren Ge schäfts-
füh rer Ger not Horn, die frü he ren Mit glie der des Haupt aus -
schus ses, den heu ti gen Ge schäfts füh rer Rein hard Stark, Kurt
Klumpp und al le Mit ar bei ter des BTB. Ich freue mich schon
heu te auf das Lan des turn fest im näch sten Jahr in Of fen burg
und auf den Lan des turn tag 2011 in Un ter har mers bach im Or-
te nau er Turn gau.
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Die AOK tut mehr! 
Fragen Sie Ihren Arzt.
Mit unserem innovativen AOK-HausarztProgramm sind Sie rundum in 
 besten Händen. Ihr Arzt hat mehr Zeit für Sie und das wirkt sich positiv 
auf Ihre Behandlung aus. Außerdem sind für AOK-HausarztProgramm-
Teilnehmer viele rabattierte Arzneimittel zuzahlungsfrei.  
  
Informieren Sie sich jetzt! 
0800 265 29 65 oder www.jetzt-zur-aok-wechseln.de

„Mein Arzt hat jetzt 

 mehr Zeit für mich.“


