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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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IM PRES SUM

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

Verantwortlich Reinhard Stark

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

Ge stal tung Xdream Wer be-Sup port GmbH

Druck Druckhaus Karlsruhe · Druck + Verlags -
gesellschaft Südwest mbH

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

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

Redaktionsschluss der 3. eines Monats

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

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

Tur nen at trak ti ver denn je

An hal ten de po si ti ve 
Ent wick lung der Turn Ga la
Tur nen auf dem Weg zum Volks sport? So war zu -
min dest im letz ten Jahr die Fra ge die man sich, aus -
ge löst durch die ste tig stei gen den Zu schau er zah len
der Turn Ga la, ge stellt hat. Die po si ti ve öf fent li che
Wahr neh mung des Tur nens in sei nen viel schich ti gen
Fa cet ten, die sport li chen Er fol ge der Ath le tin nen und
Ath le ten, die Mit glie der zah len der Turn ver bän de im
Ver gleich zu dem Ge samt mit glie dern im Sport und
nicht zu letzt die er fol grei chen Ver an stal tun gen der
letz ten Jah re, las sen ein noch vor sich ti ges „Ja“ als
Ant wort auf die se Fra ge zu.

Vor sich tig des halb, weil sich die Turn be we gung nicht
auf die sen noch jun gen Lor bee ren aus ru hen darf.
Dass Tur nen mehr ist, als der rei ne Wett kampf und
deut lich at trak ti ver, als viel leicht noch der ein oder
an de re glaubt, hat zum Jah res wech sel ein mal mehr die Turn Ga la be wie sen. Mit ei nem
ab wechs lungs rei chen, span nen den und vor al lem höchst un ter halt sa men Pro gramm
hat die Turn Ga la „Ele ments“ die Zu schau er in ganz Ba den-Würt tem berg be gei stert.
Er freu lich ist hier bei auch, dass die Zu schau er zahl in Frei burg, Kon stanz, Karls ru he und
Mann heim ge hal ten und zum Teil so gar aus ge baut wer den konn te.

Auch die Ein bin dung re gio na ler Ath le tin nen und Ath le ten im Pre-Ope ning so wie zu -
neh mend auch im Haupt pro gramm ist ein star kes An lie gen des BTB und kann von Jahr
zu Jahr mehr re a li siert wer den.

Die Spar da-Bank Ba den-Würt tem berg als Haupt för de rer der Turn Ga la nimmt die se
po si ti ve Ten denz in der Wahr neh mung des Tur nens auf und en ga giert sich vor al lem
im Nach wuchs be reich. So durf ten sich die Aus rich ter der Turn Ga la in die sem Jahr je -
weils über ei nen Scheck in Hö he von 15.000 Eu ro für die Nach wuchs ar beit in Ver ein
und Ver band freu en. Doch dies ist nicht ge nug. Für die Kin der turn stif tung Ba den-Würt -
tem berg, die sie zu sam men mit den Tur ner bün den nach der Turn-WM 2007 ins Le ben
ge ru fen hat, wur den für das Jahr 2010 er neut 500.000 Eu ro be reit ge stellt.

Ziel der Stif tung ist es, dass sich je des Kind in Ba den-Würt tem berg ge sund ent wi ckeln
kann. Dies will sie durch ver schie de ne Pro jek te wie den „Kin der turn-Kon gress“, „Kin -
 der tur nen on Tour“ oder das ab 2010 star ten de Groß pro jekt „Be weg te Kom mu ne“
ver wirk li chen.

Durch die Viel zahl der Ak ti vi tä ten, der Er fol ge im Lei stungs sport und der at trak ti ven
Show ver an stal tun gen er war tet sich der BTB ei nen wei te ren Im puls der po si ti ven Ent -
wick lung des Tur nens, so dass in na her Zu kunft, die oben ge stell te Fra ge gar nicht mehr
ge stellt wer den muss, son dern Tur nen Volks sport ist.

Marc Fath
Pro jekt lei ter Turn Ga la und Kin der turn stif tung Ba den-Würt tem berg
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Jah res aus blick der Tur ne rin nen

NEUE AUF GA BEN
und ge stie ge ne An for de run gen

Von Chef trai ne rin Ul la Koch

Nach dem sehr gu ten Ab schnei den von An ja Brin ker (TV Her -
ken rath) mit der Bron ze me dail le am Stu fen bar ren bei den Eu -
ro pa mei ster schaf ten 2009 in Mai land und dem Fi nal ein zug
von Kim Bui (TSG Tü bin gen) am Sprung, konn ten die Tur ne-
rin nen bei den Welt mei ster schaf ten in Lon don die ge steck ten
Zie le lei der nicht er rei chen. Prin zi piell stand das ver gan ge ne
Jahr im Zei chen der Her an füh rung jun ger Ta len te an die Na -
tio nal mann schaft und der Re kon va les zenz der Lei stungs trä -
ge rin nen Oks ana Chu so vi ti na (TT Toy o ta Köln), Ma rie-So phie
Hin der mann (TSG Tü bin gen) und Joe li ne Mö bi us (TuS Chem -
nitz-Al ten dorf).
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KURZ & BÜNDIG

Terminkalender Februar und März

6. Fe bru ar 2010
Ju gend turn tag Or te nau er Turn gau in Er lach

Gau turn tag des El senz-Turn gau Sins heim in Rohr bach a.G.

Tur ner ju gend-Voll ver samm lung TG Pforz heim-Enz in Kö nigs bach

7. Fe bru ar 2010
AOK Fit & Ge sund-Tag TG Mit tel ba den-Murg tal in Ba den-Ba den

20. Fe bru ar 2010
Ge sund heits tag des Or te nau er Turn gaus in Will stätt

26. Fe bru ar 2010
Gau turn tag Turn gau Pforz heim-Enz in Kie sel bronn

27. Fe bru ar 2010
BTJ-Fo rum Kin der tur nen in Kö nigs bach (TG Pforz heim-Enz)

Ba di sche Ro pe-Skip ping-Ein zel mei ster schaf ten in La den burg

Ar beits ta gung Main-Neckar-Turn gau in Hard heim

27./28. Fe bru ar 2010
Win ter-Vier kampf in Frei burg und Alt glas hüt ten

28. Fe bru ar 2010
BTJ-Fo rum Kin der tur nen in Hard heim (Main-Neckar-Turn gau)

________________________

5. März 2010

Haupt aus schuss des TG Mit tel ba den-Murg tal in Ei sen tal

6. März 2010
Gau-Ju gend turn tag des Or te nau er Turn gaus in Er lach

Jah res haupt ver samm lung des He gau-Bo den see-TG in Pful len dorf

7. März 2010
1. Kin der turns how des TG Pforz heim-Enz in Pforz heim

12. – 14. März 2010
Kin der turn-Kon gress im SpOrt Stutt gart

13./14. März 2010
Ba di sche Mei ster schaf ten Gym na stik und Tanz, 

RSG (Ein zel und Grup pe), 
Ba den-Cup Dan ce und Gym na stik in Has lach

14. März 2010
BTJ-Fo rum Kin der tur nen in Rings heim (Breis gau er TG)

19. März 2010
Gau turn tag des Kraich turn gaus Bruch sal beim TVE Wei her

20. März 2010
1. Lan des rang li sten-Orien tie rungs lauf BW in Gun del fin gen

Gau turn tag des Turn gaus Hei del berg in Wies loch

Gau turn tag des Or te nau er Turn gaus in Lauf

Ar beits ta gung des Karls ru her TG in Karls ru he-Hags feld

BTJ-Fo rum Kin der tur nen in Karls dorf-Neu thard 
(Kraich turn gau Bruch sal)

21. März 2010
2. Lan des rang li sten-Orien tie rungs lauf BW in Kip pen heim

27. März 2010
BTJ-Fo rum Kin der tur nen in Wieb lin gen (TG Hei del berg)

28. März 2010
Ba den-Würt tem b. Mei ster schaf ten im Rhön rad tur nen

in Stutt gart

Aus dem Deut schen 
Tur ner-Bund

Sport am Sams tag
30. Ja nu ar 2010, von 17.00 bis 18.00 Uhr im SWR-Fern se hen

Die Turn Ga la 2010 – ELE MENTS

„Ele ments: Was ser – Er de – Feu er – Luft“ heißt in die sem Jahr
das Mot to der be lieb ten Turn Ga la des Ba di schen (BTB) und
Schwä bi schen Tur ner bun des (STB).

Die Show ist ei ne atem be rau ben de Mix tur aus den Be rei chen
Tur nen, Akro ba tik, Show, Zir kus kunst und Tanz. 

Zum Pro gramm ge hö ren u.a. die Bar ren-Show der „Two Ami -
gos“, die Akro ba ten grup pe „Vi tu ko Ma ta ta – Po wer aus Afri -
ka“, Syn chron-Tur nen auf zwei Schwe be bal ken und Rhön rad-
Vor füh run gen. Da zu ei ne mit Höchst schwie rig kei ten be stück te
Tram po lin-Show, der Auf tritt von Phil Os mit sei nem Di a bo lo,
Rhyth mi sche Sport gym na stik, Sport a kro ba tik, Ro pe Skip ping,
Equi li bri stik und die „Dra gons“ mit ih rer Kraft-Per for man ce an
den Schwe be rin gen. Zu sam men fas sung der Hö he punk te der
Turn Ga la aus der Stutt gar ter Por sche-Are na.



Dies ist ge lun gen und al le Tur ne rin nen sind auf dem be sten
Weg, die Zie le 2010 an zu ge hen. Mit Oks ana, Kim, An ja, Ma -
rie-So phie, Joe li ne und den Young stern Eli sa beth Seitz (TG
Mann heim) und Mai ke Roll (TG Söl lin gen) ste hen die Lei s -
tungs trä ge rin nen für die neu en Na tio nal mann schafts auf ga ben
be reit. Im An schluss feld wer den die „Neu-Se nio rin nen“ Pia
Tol le (TSG Tü bin gen), Gi u lia Hin der mann (TSG Tü bin gen), Li -
sa-Ka tha ri na Hill (TuS Chem nitz-Al ten dorf) und Ru by van Dijk
(TV Her ken rath) in ter na tio na le Luft schnup pern kön nen.

Der Schwer punkt des Jah res 2010 wird für uns Tur ne rin nen in
der Ent wick lung der D- (Schwie rig keits grad) und E-No te (tech -
ni sche Aus füh rung) lie gen, wo bei der E-No te ei ne noch grö -
ße re Be deu tung zu kom men wird. Ne ben der Ver bes se rung der
kon di tio nel len Vor aus set zun gen steht un ter an de rem die Ge -
stal tung neu er Bo den cho re o gra fien an, um den ge stie ge nen
An for de run gen des Co de de Po in ta ge (Wer tungs vor schrif ten)
in Be zug auf die Prä sen ta tion we nig Ab zugs mög lich kei ten zu
bie ten.

Die Hö he punk te des Jah res wer den die Eu ro pa mei ster schaf -
ten im April in Bir ming ham (GBR) und die WM Mit te Okto -
 ber in Rot ter dam (NED) sein. Um sich auf die se Auf ga ben op -
ti mal vor be rei ten zu kön nen, wird sich die Mann schaft
An fang April in Lil les hall (GBR) ge mein sam mit den Bri tin nen
auf die EM vor be rei ten und An fang Au gust zu ei nem Trai nings-
la ger mit den US-Girls im Trai nings zen trum in Hous ton (USA)
rei sen. In ter es sant und span nend wird für ei ne Ju nio rin die erst-
mals aus ge tra ge nen Olym pi schen Spie le der Ju gend im Au -
gust in Sin ga pur wer den. Die be sten 14 eu ro pä i schen Ju nio -
rin nen (ei ne pro Na tion) wer den sich mit den Tur ne rin nen der
gan zen Welt mes sen.

Die se Ju nio rin nen wer den 2011 den Na tio nal mann schaf ten
für die Qua li fi ka tion zu den Olym pi schen Spie len 2012 zur Ver -
fü gung ste hen. Aus die sem Grund wird auf die För de rung die -
ser Al ters klas se (Jahr gang 1995) ein ganz be son de res Au gen -
merk lie gen.

Die wich tig sten Ter mi ne 2010

06.03. 1. JEM- und EM-Qua li in Kien baum
12. – 14.03. Tur nier der Mei ster (Welt cup) in Cott bus

27.03. 2. JEM- und EM-Qua li in Köln
10./11.04. Län der kampf (und Ju nio ren län der kampf)

GBR – GER in Lil les hall
28.04. – 02.05. (Ju nio ren-)EM in Bir ming ham

26.06. Ju nio ren län der kampf (AK 12/13) in
Frank reich

27.06. – 07.07. Trai nings la ger in den USA
15. – 26.08. Olym pi sche Spie le der Ju gend in Sin ga pur

28.08. 1. WM-Qua li, Ort ist noch un be kannt
11./12.09. Deut sche Mei ster schaf ten in Ber lin 

(2. WM-Qua li)
25.09. Län der kampf in Schaff hau sen

17. – 24.10. Welt mei ster schaf ten in Rot ter dam
12. – 14.11. EnBW-Welt cup / DTB-Po kal in Stutt gart

Quo va dis, Turn fe ste?

Mark gräf ler-Hochr hein-Turn gau nimmt 
sei ne TURN FE STE UN TER DIE LU PE

Mit ei nem um fas sen den Fra gen ka ta log kon fron tiert der zeit der
Mark gräf ler-Hochr hein-Turn gau sei ne Mit glieds ver ei ne we gen der
At trak ti vi tät sei ner Kin der-, Gau- und Berg turn fe ste; aber auch die
Lan des- und Deut schen Turn fe ste sind In halt der Um fra ge. Grund
für sol che Un ter su chun gen wa ren und sind für den Gau eh ren vor -
sit zen den Karl-Frie drich Mül ler die rück läu fi gen Teil nehm er zah len
bei al len Turn fe sten. In dem ei gens ein ge rich te ten Ar beits kreis
mit Ver tre tern des Turn gau es, der Tur ner ju gend und aus Gau ve -
rei nen war man über die Ten den zen über rascht, nach dem stets
stei gen de Mit glie der zah len den Turn fest be su chern ge gen ü ber stan-
den. Die se Mit glie der zah len müs sten ei ne an de re Spra che spre -
chen.

So be such ten im Jah re 1970 bei 4.383 Mit glie dern bis 14 Jah re
noch 2.636 Kin der die Turn fe ste, auf ge teilt in zwei Be zir ke. 2009
ka men „nur“ noch 800 Kin der bei 10.991 Mit glie dern die ser Al ters-
klas se zum Kin der turn fest in Gren zach-Wyh len. 1979 tra ten 584
Ein zel wett kämp fer bei 19.000 Mit glie dern beim Gau turn fest an,

Eli sa beth Seitz
(links) von der
TG Mann heim
zählt zu den
hoff nungs voll s -
ten Turn-Ta len ten
in Deutsch land.
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DEUT SCHE 
MEI STER SCHAFT

Hal len faust ball Män ner 35
13./14. März 2010

Nord west-Sport hal le
Of fen burg

Sams tag ab 9.00 Uhr
Vor run den spie le

Sonn tag ab 9.00 Uhr Fi nal run de

Aus rich ter: FFW Of fen burg / 
Of fen bur ger FG

Ver an stal ter: Deut scher Tur ner-Bund

www.of fen burg-faust ball.de
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so wa ren dies 2007 bei na he zu 35.000 Mit glie dern ge ra de noch
150 Ein zel star ter – bei de Turn fe ste fan den in Rhein fel den statt. Ei -
ne ähn li che Ent wick lung zeigt sich bei den Berg turn fe sten auf dem
Dachs berg.

Im „GAU IN FO“ vom De zem ber 2009 stellt die Ar beits grup pe fest,
dass al lein die po si ti ve Mit glie der ent wick lung zur Be gut ach tung
und Aus wer tung nicht her an ge zo gen wer den kann und darf. Ge -
sell schaft li che Ent wick lun gen (Fa mi lie, freie Wo che nen den, ver kürz-
te Ar beits zei ten), da mit auch ver bun de nes Frei zeit ver hal ten, neue
Sport ar ten in den Ver ei nen (Auf wärts trend zu den Mehrs par ten -
ve rei nen), Pil len knick der 60/70er Jah re, zu vie le Turn fe ste u.a. sind
ei ni ge Grün de we sent lich ge rin ge rer Turn fest teil neh mer. Mit den
Un ter su chun gen soll ver sucht wer den, die ser Ab nah me ent ge gen -
zu wir ken. Der mehr sei ti ge Fra gen ka ta log be schäf tigt die Ver eins -
ver ant wort li chen und nach der Aus wer tung die Turn gau mit ar bei ter
zu den Ver ein san ge bo ten und die At trak ti vi tät der Turn fe ste. Mit
den Fra gen

– Wie stark sind die Turn fe ste noch ge fragt?
– Sind die Ver ei ne mit der Viel zahl die ser Feste über for dert?
– Ste hen die fi nan ziel len Auf wen dun gen (Start-, Mel de gel der, Fest -

bei trä ge) in Re la tion zum Er folg u.a.?

will man der Si tu a tion auf den Grund ge hen.

Fer ner wer den die Gau ver ei ne über die Ent wick lun gen der Turn -
fe ste auf Gau-, Lan des- und Bun des e be ne im Spe ziel len be fragt. So
bei spiels wei se wird über die Teil nah me an zu rück lie gen den Fest en,
den Be such des Kin der turn fe stes 2010 und des Gau turn fe stes 2011
so wie des Lan des turn fe stes 2010 in Of fen burg ab ge fragt. Ist die
Viel zahl der Wett kämp fe noch zeit ge mäß, die je wei li ge Ter min ge-
stal tung, der Fest ab lauf sind wei te re of fe ne Fra gen.

Ver ei ne, Fest turn war te und Übungs lei ter sind ge nau so auf ge for dert,
Wün sche, Ver bes se rungs vor schlä ge und sach li che Kri ti ken ein zu -
brin gen. Er ste in ter es san te Fest stel lun gen aus den Rück läu fen der
Fra ge bo gen ak tion kön nen ge trof fen wer den. Um je doch aus sa ge-
kräf ti ge Er geb nis se für die kom men den Turn fe ste zu er rei chen, wer -
den die Ant wor ten noch von vie len Gau ve rei nen, von der Gau ge-
schäfts stel le und dem Gau eh ren vor sit zen den er war tet.

Nach ei ner de tail lier ten Aus wer tung der Um fra ge wird auf die Turn -
gau ver ant wort li chen ein ge rüt tel tes Maß an Ar beit zu kom men.

Der Fra ge bo gen kann auf der MHTG-Ho me pa ge an ge se hen wer -
den – www.mark graefler-hochr hein-turn gau.de.

Karl-Frie drich Mül ler, Eh ren vor sit zen der

Drei tä gi ges Be ra tungs wo che nen de in Alt glas hüt ten:

NEH MEN SIE SICH EI NE (AUS-)ZEIT
für Ih ren Ver ein

Woll ten Sie als Ver eins vor sit zen der schon im mer mal Zeit zum
Nach den ken bzw. Vor den ken ha ben? Ha ben Sie Ideen für die Zu -
kunft, wis sen aber nicht wie um set zen?

Der BTB-Be ra tungs ser vi ce bie tet auch in 2010 für Ver ei ne die Mög-
lich keit an, in Se mi na ren die se Fra gen zu klä ren und die „Zu kunft
zu den ken“. Ziel des BTB ist es da bei, sei nen Ver ei nen zu ei ner Ver -
bes se rung der Or ga ni sa tions- und Ver eins struk tur zu ver hel fen.
Spe ziell wird auf die Ge win nung und Bin dung von Mit glie dern be -
son de ren Wert ge legt.

Der BTB bie tet im Frei zeit- und Bil dungs zen trum in Alt glas hüt ten
ein drei tä gi ges Be ra tungs wo che nen de an. Die Teil neh me rin nen und
Teil neh mer set zen sich da bei aus struk tu rähn li chen Ver ei nen zu -
sam men. Die an ge mel de ten Ver ein smit ar bei ter er ar bei ten für Ih -
ren Ver ein ei ne Struk tur- und Um feld a na ly se, ein Zu kunfts bild und

stra te gi sche Maß nah men zur Fi nanz-, Mit glie der- und Or ga -
ni sa tions struk tur. Durch die Teil nah me meh re rer ähn li cher Ver-
ei ne kann durch den Aus tausch und Di a log von ein an der ge-
lernt wer den. Je der teil neh men de Ver ein er hält im Vor feld ein
ko sten lo ses Te le fon in ter view durch den Re fe ren ten.

Das In ten siv-Wo che nen de bie tet so mit den Teil neh mern die
Chan ce er ste We ge zu er ar bei ten, wie sich der Ver ein neu,
mo dern und den An for de run gen ge wach sen auf stel len kann.

Vor ab in for ma tio nen sind te le fo nisch bei An dre as Stahl ber ger,
Te le fon (07222) 941870 er hält lich.

830
Intensivberatung für Vereine – 
in drei Tagen zu einem Zukunftskonzept

Das Seminar vermittelt Wege zu einer deutlichen Verbesserung
der Mitglieds-, Finanz- und Organisationsstruktur. Die Teil-
nehmer erarbeiten erste Analysen für ihren Verein und erhalten
Ideen für eine konsequente Umsetzung vor Ort. Methoden
der Strategie- und Organisationsentwicklung werden mit den
Teilnehmern geübt.

Zielgruppe: Vereinsvorstände, Geschäftsführer und leitende
Vereinsmitarbeiter in Abteilungen von Vereinen mit 500 bis
1.200 Mitgliedern.

Ziele
– Eine Umfeld- und Strukturanalyse ist erarbeitet
– Zukunftsbild, Erfolgsfaktoren und Kernkompetenzen

sind erarbeitet
– Strategische Maßnahmen zur Finanz-, Mitglieder- und 

Organisationsstruktur sind festgelegt

Vorgehen: Alle teilnehmenden Vereine erhalten vorab ein
kostenloses telefonisches Gespräch. Inhalt: u.a. Warum hat
man sich angemeldet? Wer kommt mit?
Drei bis vier Vereine können teilnehmen, max. Teilnehmer-
anzahl pro Verein fünf Personen. Anreise erfolgt am Freitag-
morgen bis 10 Uhr, das Ende des Seminars ist am Sonntag
nach dem Mittagessen.

Termin: 14. - 16.05.2010 (Freitag ist ein Brückentag)
Bei ausreichend Interesse (mind. 3 Vereine) 
werden weitere Termine angeboten.

Seminarort: FBZ Alt glas hüt ten
Meldeschluss: 01.04.2010 
Referent: Andreas Stahlberger, Dipl.-Betriebswirt, 

Berater und Business Coach,
Vorsitzender eines Turnvereins (1.400 Mitgl.)

Besonderheit: Bei Interesse kann dieses Seminar auch für
Turngaue bzw. Fachgebiete angeboten werden.

Orgabeitrag: 300 € pro Verein plus Kosten für Vollpension



2. NTB-Kon gress
„TUR NEN VER BIN DET!“ 

Vom 19. bis 21. März 2010 wird der Con gres sPark Wolfs -
burg nach dem gro ßen Er folg des NTB-Kon gress 2007 zum
zwei ten Mal Ver an stal tungs ort die ses 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 den Schul- und Sport -
un ter richt, die Be we gungs stun de oder die Übungs stun de vor -
ge stellt, di sku tiert und ver mit telt. Zahl rei che Top-Re fe ren ten
bie ten rund 350 Works hops in fol gen den The men be rei chen
an: Ge rät tur nen und Be we gungs kün ste, Fit ness und Ae ro bic,
Well ness und Ge sund heit, Tanz, Gym na stik und Cho re o gra-
fie, Spiel(e)er leb nis – Gym ga mes und Ma nage ment und Ge -
sund heits co a ching.

Neu da bei: Ma nage ment und Ge sund heits co a ching
Der Be reich Ma nage ment und Ge sund heits co a ching rich tet
sich an Ver eins- und Ver bands funk tio nä re, Re fe ren ten und Trai-
ner/Übungs lei ter und wird erst ma lig beim NTB-Kon gress an -
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ge bo ten. The men wie „Er folg reich ma na gen mit Sy stem“, Öf fent -
lich keits ar beit/Spon so ring“ oder „Ar beit ge sund ge stal ten“ sind da-
bei im Pro gramm.

Tur nen ver bin det – Ein In te gra tions fo rum
Am 20. März fin det u.a. mit dem Nie der säch si schen In nen mi ni s -
ter Uwe Schü ne mann ein In te gra tions fo rum statt, bei dem neue
Sicht wei sen und Per spek ti ven für die Ver ein sar beit di sku tiert und
Ideen und An sät ze zur Mit glie der ge win nung und -bin dung auf ge-
zeigt wer den. Tur nen ver bin det eben!

Mes se
Die Mes se wird am 20. März ganz tä tig im Foy er des Con gres sParks
ge öff net sein. Re gio na le und über re gio na le Aus stel ler bie ten ein
brei tes An ge bot u.a. mit Sport ge rä ten, Fach li te ra tur und Sport be -
klei dung. Ak tuel le Trends und neue An ge bo te des Sport mark tes
wer den auf der Mes se ge zeigt und aus ge stellt. Vie le Ge rä te kön nen
di rekt vor Ort ge te stet wer den.

An mel dung und In fos
Die Plät ze sind be grenzt! Ei ni ge Works hops sind be reits jetzt aus -
ge bucht! 

An mel dung un ter www.ntb-in fo li ne.de/kongress2010. An mel de-
schluss ist der 15.02.2010.

Wei te re In for ma tio nen zum NTB-Kon gress so wie Aus schrei bun gen
gibt es im Kon gress bü ro un ter kongress@NTB-in fo li ne.de oder
(0511) 980 97 17.

ANZEIGE



Flie gen de Te nö re und das so in Per fek tion und syn chron sieht
man wohl sel ten. Mi chael Serth, Mar kus Ku bicka und Ky ry -
lo Sonn wa ren bei der dies jäh ri gen Turn Ga la die „Drei Te nö -
re“ und be gei ster ten mit ih rer mit Höchst schwie rig kei ten ge -
spick ten Tram po lin-Show die Zu schau er kurz vor der Pau se.

Re gis seur Ha rald Ste phan ge lang es von Be ginn an Licht,
Mu sik und Auf trit te per fekt zum Mot to der Turn Ga la „Ele -
ments“ zu sam men zu stel len. Je des der Ele men te Er de, Feu -
er, Was ser und Luft wur de mit Pro gramm punk ten aus Tur -
nen, Gym na stik, Sport, Mu sik, Akro ba tik und Tanz ver knüpft.

Be gin nen durf te nach dem re gio nal be setz ten Pre-Ope ning
die Kin der grup pe. Sie zeig te die Viel falt des Kin der tur nens
als Grund la ge für al le mög li chen sport li chen Be tä ti gun gen.
Nach den dar auf fol gen den „Two Ami gos“ (Chri sti an Reh -
feld und Ale xan der Ot to) und ei ner spek ta ku lä ren Bar ren-
Show be gei ster ten „Vi tu ko Ma ta ta“ mit ih rer „Po wer of
Afri ca“. An schlie ßend ver blüff te der jun ge Kas se ler Ar tist
Phil Os mit un glaub li chem Tem po und eben sol cher Prä zi -
sion mit bis zu drei Di a bo los das Pu bli kum. Die Na tio nal -
mann schaft „Grup pe“ des Bun des stütz punk tes Fell bach-
Schmi den zeig te in zum Feu er pas sen den schwarz-ro ten Kos -
tü men Rhyth mi sche Sport gym na stik in Voll en dung. Eben -
falls feu rig war der Auf tritt der Eu ro pa mei ste rin nen Ja ni na
Hil ler und So phia Mül ler (TSGV Al bers hau sen) mit ih rer atem-
be rau ben den Sport a kro ba tik. Un glaub li che Kraft und Be weg-
lich keit ver ei ni gen sich hier in ei ner Num mer. Schwe be bal -
ken tur nen auf neue Art – näm lich syn chron an zwei Ge rä ten
– prä sen tie ren Tur ne rin nen aus Über lin gen, Karls ru he und
Mann heim.
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Flie gen de Te nö re und schwe ben de Del phi ne
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Ro bert Maa ser und Achus Em eis, zu sam men 14-ma li ge Welt -
meis ter mit dem Rhön rad, zeig ten ei ne wit zi ge und fas zi -
nie ren de Rhön rad-Show mit nur ei nem Rhön rad. Den er sten
Ver an stal tungs teil be end e ten die be reits ein gangs er wähn -
ten „Drei Te nö re“ am Tram po lin.

Nach der Pau se war dann Was ser das er ste Ele ment. Zwei
schein bar im Was ser „schwe ben de“ Del phi ne, Sphä ren klän-
ge und Del phin ge sang ver zau ber ten das Pu bli kum und führ -
ten in die Show der „Blue Stars“ über. Ei ne Gym na stin mit
Band und vier Tur ner an ei ner Art Hand stand bar ren. Sport,
Show und Kunst in Voll en dung. Ro pe Skip ping der Ex tra klas -
se gab es bei der „Ope ra tion See pferd chen“ zu 007-Mu sik.

Tem po und Exakt heit, die wohl die we nig sten Be su cher bis her ge -
se hen hat ten. Mit dem mi ni ma li stisch wir ken den „Roue Cyr“ und
ei nem un heim li chen Tem po ver blüff ten wie de rum Ro bert Maa ser
und Achus Em eis das Pu bli kum. Mo der ne Equi li bri stik auf höchs -
tem Ni veau und Hand stän de in al len mög li chen und un mög li chen
Va ri a tio nen ze le brier te mit Ale xandr Ri zaev aus Russ land ein Welt-
star der Zir kuss ze ne. 

Die „Dra gons“, Di mit ri Wal ter, Ale xan der Ot to und Chri sti an Reh-
feld, zeig ten an den Schwe be rin gen in luf ti ger Hö he ei ne syn chro -
ne Kraft-Per for man ce. Und die afri ka ni sche Le bens freu de von „Vi -
tu ko Ma ta ta“ mit ih ren Men schen-Py ra mi den und den Lim bo-
Va ri a tio nen bil de ten den ge lun ge nen Schlus spunkt ei nes Pro -
gramms, des sen Um bau pau sen von den Hel fern blitz schnell
über brückt wur den.
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schau ern wa ren es dann in der SAP Are na die Tur ne rin nen
des Lei stungs zen trums Mann heim und abermals die Tanz-
formation „Futuro“der Gymta Altlußheim, die mit ih rem Auf-
tritt Stim mung in die Hal le brach ten.

Nach die sem ful mi nan ten Start in die Turn Ga la wa ren es die
Kin der grup pen, die das Pro gramm „Ele ments“ er öff ne ten.
In Frei burg wa ren es die Kin der des TV Frei burg-Her dern, in
Kon stanz ei ne ge misch te Kin der grup pe des TV Kon stanz und
der HSG Kon stanz, in Karls ru he der Nach wuchs der Kunst -
turn Re gion Karls ru he und schließ lich in Mann heim die Kin der
der TSG Secken heim. Be son de rer Dank gilt hier den Trai ne -
rin nen und Trai nern, die sich im Vor feld auch ganz ak tiv in
der Ge stal tung des Kin der bil des ein ge bracht ha ben.

Spar da-Bank Ba den-Würt tem berg 
in ve stiert ins Kin der tur nen
Be reits seit Jah ren un ter stützt die Spar da-Bank Ba den-Würt tem -
berg die Nach wuchs ar beit der Aus rich ter der Turn Ga la. Auch in
die sem Jahr konn te sich je der Aus rich ter über ei nen Scheck in Hö -
he von 15.000 Eu ro freu en, der für die Nach wuchs ar beit und die
För de rung des Kin der tur nens be stimmt ist. Als Hö he punkt über -
reich te Se na tor E.h. Tho mas Ren ner, Vor stands vor sit zen der der
Spar da-Bank Ba den-Würt tem berg eG, bei der Turn Ga la in Stutt -
gart dem schei den den Mi ni ster prä si den ten und Schirm herrn der
Kin der turn stif tung Ba den-Würt tem berg, Günt her H. Oet tin ger, ei -
nen Scheck in Hö he von 500.000 Eu ro. Die Spar da-Bank stellt die -
sen Be trag der Kin der turn stif tung Ba den-Würt tem berg für ih re
Ar beit zur För de rung des Kin der tur nens zur Ver fü gung. „Ich fin de
es toll, wie sich die Spar da-Bank Ba den-Würt tem berg hier en ga -
giert. Dass sie sich so für Kin der ein setzt, ist et was Be son de res“,
lob te Oet tin ger und be dank te sich auf der Büh ne auch noch ein -
mal per sön lich bei Se na tor Ren ner, der in Per so nal u nion Vor stands-
vor sit zen der der Spar da-Bank Ba den-Würt tem berg und der Kin der-
turn stif tung Ba den-Würt tem berg ist.

Schon fast Tra di tion – Re gio na le Grup pen
be rei chern das Turn Ga la-Pro gramm
Schon seit Jah ren ist die Turn Ga la in den ba di schen Ver an stal tungs -
or ten Prä sen ta tions platt form für re gio na le Grup pen. Im letz ten Jahr
gab es zum er sten Mal bei al len Ba den-Würt tem ber gi schen Ver -
an stal tun gen ein so ge nann tes Pre-Ope ning. Dies ist al ler dings kei-
nes wegs als „Vor pro gramm“ zu ver ste hen, son dern sagt le dig -
lich aus, dass die im Pre-Ope ning auf tre ten den Grup pen the ma tisch
nicht zwin gend an das The ma der Turn Ga la ge bun den sind.

In Frei burg er öff ne ten die Tur ne rin nen des Lan des lei stungs zen -
trums Her bolz heim und das Show te am „Ma trix“ des TV Frei burg-
Her dern das Pro gramm, wäh rend in Kon stanz die Blues Bro thers
vom TV Lud wigs ha fen 1911 e.V. dem Pu bli kum ein heiz ten. In der
Karls ru her Eu ro pa hal le zeig ten die Bun des li ga tur ne rin nen der
Kunst turnRe gion Karls ru he und die Tanz for ma tion „Fu tu ro“ des
TSV „Gym Ta Ses sion“ Alt luß heim ihr Kön nen. Vor über 5.000 Zu -
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SAP Are na – 
BTB rea giert mit ver än der ter Be stuh lung
Nach der ge lun ge nen Pre mie re im Jahr 2009 fand die Turn -
Ga la in Mann heim auch in die sem Jahr wie der in der SAP
Are na statt. An lie gen des BTB war es nach den Er fah run gen
des Vor jah res, die Zu schau er mög lichst nah an die Vor führ -
flä che zu brin gen um so mit das Pro gramm noch bes ser zu
se hen. Dies ist durch die Dre hung von der Quer be spie lung
zur Längs be spie lung ge lun gen. Die Zu schau er auf den Sei -
ten rän gen sit zen nun we sent lich nä her an der Flä che. Durch
die se Dre hung und die Nut zung der Ein gän ge A und B hat
sich auch die Zu schau er füh rung er leich tert. Schließ lich wur de
durch das Hän gen ei nes zu sätz li chen schwar zen Vor hangs
ei ne Mög lich keit ge fun den, die tech nisch be ding ten lee ren
Rän ge hin ter der Vor führ flä che ab zu decken und so mit wur de
der Zu schau er kom fort deut lich er höht. Ein be son de rer Dank
gilt hier der Stadt Mann heim, oh ne de ren groß zü gi ge Un -
ter stüt zung die Durch füh rung der Turn Ga la in der SAP Are na
nicht mög lich wä re. Fer ner ha ben sich die Pro jekt ver ant wort -
li chen der SAP Are na in der Or ga ni sa tion im Vor feld der Ver -
an stal tung sehr po si tiv mit ein ge bracht.

Dank an die 
Aus rich ter städ te
Ei nen be son de ren Dank ha ben
sich die Städ te Frei burg, Karls-
ru he, Kon stanz und Mann heim
ver dient. Oh ne die groß zü gi ge
und en ga gier te Un ter stüt zung
bei Vor be rei tung und Durch -
füh rung könn ten sol che Ver -
an stal tun gen nicht aus ge rich -
tet und durch ge führt wer den.

Part ner blei ben 
der Turn Ga la treu
Schon seit Jah ren ist die Spar da-Bank Ba den-Würt tem berg Haupt -
för de rer der Turn Ga la in Ba den-Würt tem berg. Sie be tei ligt sich
maß geb lich an der Vor be rei tung der Ga la und un ter stützt durch
ihr En ga ge ment die Kin der- und Ju gend för de rung in Ver ei nen und
den Tur ner bün den. Ne ben der Spar da-Bank Ba den-Würt tem berg
en ga gie ren sich seit Jah ren auch der Co-För de rer EnBW – die
Ener gie AG und der Me dien part ner SWR 4.

Die Ba di sche Staats brau e rei Rot haus AG und BENZ Sport ge rä te
un ter stüt zen eben falls schon jah re lang die Turn Ga la in Ba den.

Gro ße Grup pen –
gro ße Be stel lun gen
Kaum zu glau ben, aber tat -
säch lich wahr. Mit nur acht Be-
stel lun gen wur den in die sem
Jahr fast 1.000 Tickets für die
ba di schen Ver an stal tun gen
ver kauft. Dies ist na tür lich nur
durch den Ein satz von Ver ei -
nen und ein zel nen Per so nen
mög lich. Die flei ßig sten Kar -
ten ver käu fer in Ba den wa ren
für die Ga la in Frei burg Or nel-
la Po karn vom Mark gräfler-
Hochr hein-Turn gau und Uwe
Schaich vom PTSV Jahn Frei -
burg. Für die Ga la in Kon s tanz
wa ren es Sil ke Eble vom TV
Kon stanz und Li ne Wal der
vom Zür cher Turn ver band
(Schweiz), in Karls ru he Er i ka
Fleck vom TGV Lei mers heim
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BTB-Aktuell
(Pfalz) und Alex Bach may er von der
Kunst turn Re gion Karls ru he so wie für
Mann heim Ger hard Hen rich vom TV
Waib stadt und BTB-Eh ren prä si dent
Ri chard Möll von der TSG Secken heim.

Un ter stüt zung durch
Print me dien part ner
Print me dien part ner sind für den Er folg
der Turn Ga la un er läss lich. Nach den
po si ti ven Er fah run gen in den letz ten
Jah ren ist es dem BTB auch in die sem
Jahr wie der ge lun gen tat kräf ti ge Part -
ner zu ge win nen. Durch ei ne um fang -

rei che Vor- und Nach be rich ter stat tung, An zei gen und son sti ge Bei -
trä ge ha ben die Ba di sche Zei tung für Frei burg, der Süd ku rier für
Kon stanz, die Ba di schen Neu e sten Nach rich ten für Karls ru he und
das Wo chen blatt für Mann heim zum Ge lin gen der Turn Ga la bei -
ge tra gen.

Turn Ga la toll un ter stützt
Ei ne Ver an stal tung wie die Turn Ga la ist nur mit ent spre chen den
eh ren amt li chen Hel fe rin nen und Hel fer aus den Ver ei nen vor Ort
durch führ bar. Ob Auf- und Ab bau-Team, Ge rät kom man do, Ord -
ner, VIP-Be treu ung, Ca te ring, … Die Ein satz be rei che sind viel fäl -
tig. Seit Jah ren kann sich der BTB hier auf die Ver ei ne vor Ort ver -
las sen. In Frei burg un ter stützt der TV Frei burg-Her den nicht nur
mit sei nem Show te am Ma trix das Pro gramm, son dern über nimmt
ne ben der Kin der grup pe auch noch al le son sti gen an fal len den
Auf ga ben rund um die Turn Ga la. Wäh rend sich in Kon stanz in den
Jah ren ein Mix aus HSG Kon stanz und TV Kon stanz eta bliert hat,
bie tet die Kunst turn Re gion Karls ru he für die Ga la in der Eu ro pa -
hal le das Rund um-Sor glo spa ket mit Ab bau-Team, Ge rät kom man-
do, Ord ner, Sho wauf tritt und Kin der grup pe. Am Drei kö nigs tag
stellt tra di tio nell der TV Mann heim-Necka rau die Hel fe rin nen und
Hel fer in der Mann hei mer SAP Are na.

Aber auch be nach bar te Turn ver bän de wie der Pfäl zer Tur ner bund
und der Zür cher Turn ver band un ter stüt zen die Turn Ga la durch Ver -
öf fent li chun gen in den ent spre chen den Ver bands or ga nen. Fer ner
ha ben die Städ te Hei del berg, Wein heim, Lud wigs ha fen und Worms

in die sem Jahr durch Pla ka tie rung in ih ren
Sport stät ten für Zu schau er in der SAP Are na
ge sorgt.
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DR. ROLF KIEFER-PLAKETTE

TV Lahr, Breis gau er Turn gau 06.01.

ALFRED-MAUL-PLAKETTE

Wal ter Frei vo gel, TG Diet lin gen 14.11.

DTB EHRENBRIEF

Wal ter Cent ner, TV Ger ma nia St. Il gen 04.04.
Ka rin Wah rer, Ra stat ter TV 22.11.
Ro land Dwor schak, TV Eschel bronn 17.12.

GOLDENE VERDIENSTPLAKETTE DES BTB

Ste fan Götz, Tschft. Stein mau ern 31.01.
Hu bert No wot ny, SV Bü chen bronn 20.02.
Karl heinz Hen rich, TV Waib stadt 28.02.
In ge Wol ber-Ber told, TV Schil tach 07.03.
Hans Vo gel, TV St. Ge or gen 13.03.
Hans Kapp, TV Kork 14.03.
Nor bert Ke sel, TV Box berg 21.03.
Mar ga re te Stock mei ster, TSV Tau ber bi schofs heim 21.03.
Ute Pföh ler, Spvgg Hain stadt 29.03.
Chri sti an Lü ne burg, Spvgg Hain stadt 29.03.
Wer ner Zim mer, TV Rhein bi schofs heim 04.04.
Hel mut Burg hardt, TV Würm 25.04.
Ger trud Frie drich, FC Bö dig heim 25.04.
No bert Mer kel, TV If fez heim 20.06.
El frie de Rich ter, TV Neckar bi schofs heim 26.06.
Pe ter Ga briel, TV Neckar bi schofs heim 26.06.
Karl Jog gerst, TuS Kö nigs feld 03.10.
Ur su la Hild brand, TV Stein bach 10.10.
Hil trud Schul theiß, TuS Groß rin der feld 11.12.
Sie glin de v. d. Groe ben, TuS Groß rin der feld 11.12.

DTB EHRENNADEL

BADISCHER SCHWARZWALD TURNGAU

Kath rin Rie del, TV Tri berg 10.10.

BREISGAUER TURNGAU

Man fred Gries baum, TV Schut ter tal 21.01.
Ver o ni ka Eh ret, TV Schut ter tal 21.01.
Re na te Gäns hirt, TV Frie sen heim 16.05.
Sy bil le Kel ler, TV Frie sen heim 16.05.

HEGAU BODENSEE TURNGAU

An drea Beisch, TuS Meers burg 07.03.
In grid Rie de, TG Wel schin gen 07.03.
Ro se ma rie Wen ger, TG Wel schin gen 07.03.

MARKGRÄFLER HOCHRHEIN TURNGAU

Klaus Kai ser, TV Weil 20.06.
Ul rich Ob rist, TV Weil 07.11.
Chri stel Lau ri nat, TB Wyh len 05.12.

TURNGAU MITTELBADEN-MURGTAL

Mat thi as Götz, TG Ötig heim 24.01.
Kurt Böll, Tschft. Stein mau ern 31.01.
Lo thar Hils, TV Bi schweier 06.11.
Heinz Schnepf, TV Bi schweier 06.11.

ORTENAUER TURNGAU

Ru di Schwein furth, TV Bühl 1920 30.03.

ELSENZ TURNGAU SINSHEIM

Kurt Frei schlag, TV Eschel bronn 28.02.
In grid Scha de, TV Sulz feld 14.03.
Lo re Bü schle, TV Sulz feld 14.03.
Ul rich Siel mann, TV Neckar bi schofs heim 26.06.
Paul Benz, TV Neckar bi schofs heim 26.06.
Klaus Fö rin ger, TV Ep pin gen 12.12.
Die ter Frie de rich, TV Ep pin gen 12.12.
Wal traud Ries, TV Ep pin gen 12.12.
Jür gen Zim mer mann, TV Ep pin gen 12.12.

KARLSRUHER TURNGAU

Ma ri an ne Ben der, SSC Karls ru he 20.03.
Eber hard Bisch, TuS Rüp purr 08.05.

KRAICHTURNGAU BRUCHSAL

Rei ner Ku de rer, TV Ein tracht Wei her 28.02.
Ed gar Ha bitz reit her, TSV Karls dorf 18.10.
Jo sef Rif fel, TSV Karls dorf 18.10.

TURNGAU MANNHEIM

Ur su la Ca lero, TV Brühl 21.06.
Chri stel Pohl, SG Ho hen sach sen 05.07.
Hans Oeh ler, SG Ho hen sach sen 05.07.

TURNGAU PFORZHEIM-ENZ

Bar ba ra Shag hag hi, TV Nöt tin gen 14.02.
Chri sti ne Hor nung, TV Nöt tin gen 14.02.
Gu drun Al lin ger, TV Würm 25.04.
Jörg Al lin ger, TV Würm 25.04.
Kurt Bi schoff, TV Würm 25.04.
Mar tin Ep pers, TV Würm 25.04.
Mi chael Mei sen ba cher, TV Würm 25.04.
Mar tin Stalp, TV 34 Pforz heim 09.05.
Karl-Heinz Gei ger, TV Öschel bronn 10.10.
Fried bert Mall, TG Stein 05.12.

EH REN TA FEL 2009

______________________________________________________________________________________________ 13Badische Turnzeitung 1/2010



ME DAIL LEN GE WIN NER

IN DI A CA WELT-CUP IN EST LAND

– TSV Grün win kel
W-Cup Gold Mi xed Ju nio ren

ME DAIL LEN GE WIN NER
BEI EU RO PA MEI STER SCHAF TEN

FAUST BALL

– Mar co Schä fer, TV Waib stadt
EM Gold Ju nio ren

– TV Kä fer tal
EM Gold Ju nio ren

TI TEL GE WIN NE
BEI DEUT SCHEN MEI STER SCHAF TEN

GE RÄT TUR NEN

– Ka tha ri na Mül ler, TV Über lin gen
DJM W 13 – 14 Mehr kampf, Stu fen bar ren und Schwe be bal ken

– Ca gla Aky ol, KTG Hei del berg
DJM Stu fen bar ren, Schwe be bal ken und Bo den W 12

– Des i ree Bau mert, TG Söl lin gen
DJM Stu fen bar ren und Sprung W 14

– Chri sti an Au er, ESV Weil
DJM M15 – 16 Reck

FAUST BALL

– Aus wahl team der Ju nio ren des BTB
DM der LTV

IN DI A CA

– TSV Grün win kel
DJM männ lich 11 – 14

– In di a ca Mal ter din gen
DJM Mi xed 11 – 14

– TSV Grün win kel
DJM weib lich 15 – 18

– TSV Grün win kel
DM Män ner 19+

– In di a ca Mal ter din gen
DM Mi xed 19+

MEHR KÄMP FE

– Mar kus Walch, TSV Wein gar ten
DM Jahn-Neun kampf M 20+

– Ali na Ro thardt, TV Ober hau sen
DJUNM Acht kampf W 18 – 19

– Sa rah Ka del ka, TV Neu dorf
DJUNM Schleu der ball W 18 – 19

– Ja ni ce Wald vo gel, TV Lenz kirch
DJM Fünf kampf und Schleu der ball W 16 – 17

– Kath rin Bolz, TV Lenz kirch
DJUNM Leicht ath le tik Fünf kampf W 18 – 19

– Li sa-So phie Knörr, TV Kon stanz
DJUNM Schwimm-Fünf kampf W 18 – 19

– Mar cel Bos ler, TV If fez heim
DJUNM Stein sto ßen M 18 – 19

RING TEN NIS

– Sa bri na West phal, PSG Mann heim
DM Frau en Ein zel

– Sil ke von Aschwe ge / Sa bri na West phal, PSG Mann heim
DM Frau en Dop pel

– Do mi nic Schu bardt / Sa bri na West phal, PSG Mann heim
DM Mi xed

– An ni ka Wagner / Till Mez ger, TV Kie sel bronn
DM Ju gend 14 Mi xed

RO PE SKIP PING

– Pa scal Bär, TSG Secken heim
DJM Ein zel 15 – 17 Jah re

DEUT SCHE SE NIO REN MEI STER

GE RÄT TUR NEN

– Dirk Wal ter spa cher, TV Obern dorf
DSM Ge rät tur nen M 35

FAUST BALL

– FG/FFW Of fen burg
DSM M 35+ und 55+ Hal le und Feld

IN DI A CA

– CVJM Ruß heim
DSM Mi xed 35+

– CVJM Ruß heim
DSM Män ner 45+

– CVJM Ruß heim
DSM Mi xed 45+

MEHR KÄMP FE

– Jo chen We ber, TuS Hü fin gen
Deut scher Acht kampf M 30+

ORIEN TIE RUNGS LAUF

– Bernd Döh ler, TuS Rüp purr
DSM Mit tel strecke und Ul tra lang H 55

– Mei ke Jä ger, Gun del fin ger Tschft.
DM Lang dis tanz D 35

– Magnus Ber ger, Gun del fin ger Tschft.
DM Lang dis tanz H 45

RING TEN NIS

– Rai ner Huf na gel, TV Pforz heim
DM 40 Ein zel

– Hein rich Hil lin ger, TV Pforz heim
DM 50 Ein zel

– Ga bi West en fel der, Licht bund Karls ru he
DM 40 Ein zel

– Mar tin Stalp / Hein rich Hil lin ger, TV Pforz heim
DM 40 Dop pel

– Tat ja na Rost / Ga bi West en fel der, Licht bund Karls ru he
DM 40 Dop pel

– Ka rin und Rai ner Huf na gel, TV Pforz heim
DM 40 Mi xed

MEISTER 2009

BTB-Aktuell
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OFFENBURG
2. – 6. Juni 2010

www.landesturnfest-offenburg.de

Mitmachen
• bei Einzel- und Gruppenwett-
 bewerben
• bei unterschiedlichsten 
 Sportarten
• für jedes Alter

Erleben & Staunen
• Hochkarätige Veranstaltungen
• Sportliche Höchstleistungen
• Show-Vorführungen
• Live-Musik
• Radio Regenbogen Party

Gemeinsam Spaß haben
• als Gruppe oder Verein
• Menschen treffen und kennen lernen
• 5 Tage „Erlebnis pur“ in Offenburg

58,–€
pro Person

für Familien, 

Gruppen und 

Einzelpersonen

ab



BTB-Aktuell

In klu si ve
� Fest kar te
� vier Über nach tun gen in der Schu le mit Früh stücks büf fet
� ko sten lo se Nut zung der Turnfest-Linie
� Berechtigung zur Teil nah me an Mei ster schaf ten, Wett kämp fen und -be wer ben
� freier Ein tritt in das Mes se ge län de an al len Ta gen
� er mä ßig ter Ein tritt zu den ko sten pflich ti gen Ver an stal tun gen
� freier Ein tritt zur gro ßen Ra dio-Re gen bo gen-Par ty mit Li ve mu sik (Wert: 12 Euro)
� freier Ein tritt zur Ü30-Par ty (Wert: 8 Euro)
� Fest ab zei chen
� Pro gramm heft und Stadt plan
� freier Eintritt auf das Messegelände

ab 58 Eu ro

für Fa mi lien, 

Grup pen und

Ein zel per so nen

TURNFEST für ALLE

5 TA GE
Mitmachen . Erleben und Staunen . Gemeinsam Spaß haben
www.landesturnfest-offenburg.de
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FEST KAR TEN-IN HA BER
ha ben vie le Vor tei le

Vor aus set zung zur ak ti ven Teil nah me beim Lan des turn fe stes
in Of fen burg ist der Er werb ei ner Fest kar te. Die se bein hal tet
für die In ha ber zahl rei che Vor tei le und be rech tigt zur Teil nah -
me an den Mei ster schaf ten, Wett kämp fen und Wett be wer ben.

Zu sätz lich ha ben aus schließ lich Fest kar ten-Be sit zer die Mög -
lich keit ei ner preis wer ten Über nach tung in den Schu len und
zum Er werb ver bil lig ter Ein tritts kar ten. Die ak kre di tier ten Turn-
fest-Teil neh mer kön nen auch die Bus se der Turn fest-Li nie kos -
ten los be nut zen und ha ben an al len Ta gen freien Ein tritt in das
Mes se ge län de. 

Dies gilt auch für den Be such der gro ßen Ra dio-Re genbogen -
par ty so wie der Ü30-Par ty, die für Nicht-Turn fest-Teil neh mer
kos ten pflich tig sind. Auch der Zu tritt in das Mes se ge län de kos -
tet wäh rend des Lan des turn fe stes für al le Be su cher, die kei ne
Fest kar te ha ben, 3,– Eu ro pro Tag (Fa mi lien kar te 10,– Eu ro).

Lan des turn fest Ba den-Würt tem berg in Of fen burg

MEL DE SCHLUSS AM 1. MÄRZ
rückt im mer nä her

Noch ha ben die Turn- und Sport ver ei ne in Ba den-Würt tem berg aus-
rei chend Zeit, sich zur Teil nah me am Lan des turn fest Ba den-Würt -
tem berg, das vom 2. bis 6. Ju ni 2010 in Of fen burg statt fin det, an -
zu mel den. 

Ge ra de jetzt nach den Weihn achts fe rien sind die Fest turn war te der
Ver ei ne auf ge for dert Wer bung für das gro ße Tur ner tref fen in der
Or te nau-Me tro po le zu ma chen. Da bei sind nicht nur die Turn-Ab -
tei lun gen ein ge la den. Auch al le an de ren Sport grup pen des Ver eins
fin den in Of fen burg at trak ti ve An ge bo te. Ob Fuß- oder Hand bal -
ler, ob Schwim mer oder Leicht ath let, ob Frei zeit sport ler oder Wett-
kampf ath let, ob Ju gend li che oder Se nio ren – für al le bie tet das Lan -
des turn fest in Of fen burg fünf span nen de und er leb nis rei che Ta ge. 

Mel de schluss ist am 1. März, wo bei die An mel dung über das Gym -
net er folgt. Nä he re Ein zel hei ten sind der 44-sei ti gen Turn fest-Aus -
schrei bung zu ent neh men, die un ter www.lan des turn fest-
of fen burg.de ver öf fent licht ist. 

Auf die ser Ho me pa ge ste hen un ter Down lo ads auch die Mel deun -
ter la gen. Der teil nehm er stärk ste Ver ein er hält von un se rem Part ner
ER I MA ei nen Ein kaufs gut schein im Wert von 500 Eu ro.

pro Person
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Schau vor füh run gen
Die Schau vor füh run gen bie ten Ver -
eins grup pen die Mög lich keit, sich
wäh rend des Lan des turn fe stes in
Of fen burg auf ver schie de nen Büh -
nen in der In nen stadt oder auf dem
Mes se ge län de zu prä sen tie ren. In -
halt lich sind der Kre a ti vi tät kei ne
Gren zen ge setzt. Ge zeigt wer den
kön nen Dar bie tun gen aus den ver -
schie de nen Be rei chen wie z.B. Gym-
na stik, Tur nen, Tanz, Ae ro bic, Akro -
ba tik, Folk lo re und vie les mehr. Wer
Lust hat, kann sich di rekt nach der
Auf füh rung auch fach kun di ge Rück-
mel dung von Ex per ten ein ho len.
Ne ben Tipps zur Qua li tät, even tuell
Ver bes se rung des Auf tritts wie Out-
fit oder Cho re o gra fie gibt es hilf rei -
che An re gun gen zu den ein zel nen
Vor füh run gen. Schau vor füh run gen
– mit und oh ne Be ra tung – im mer
ei ne ganz be son de re At trak tion des
Turn fe stes.

Turn fest wan de run gen
Treff punkt für die Turn fest wan de -
run gen ist am Don ners tag, Frei tag
und Sams tag je weils um 10 Uhr am
In for ma tions stand der Wan de rer in
der Of fen bur ger In nen stadt. An ge -
bo ten wer den ver schie de ne Ta ges -
wan de run gen. Durch die Teil nah me
an den Wan de run gen wird es mög-
lich, die schö ne Or te nau rund um
die Turn fest stadt Of fen burg zu er kun den und nä her ken nen
zu ler nen. Die An mel dung zu den Wan de run gen soll te mit der
Ver ein smel dung er fol gen. Nach mel dun gen sind auch wäh rend
des Turn fe stes mög lich.

FIT NESS- UND MIT MACH AN GE BO TE
Stad tral lye
Die Stad tral lye für Jung und Alt führt zu den wich tig sten his -
to ri schen und kul tu rel len Punk ten der Turn fest stadt Of fen burg
und macht so Ge schich te le ben dig und er leb bar. Ho len Sie sich
Ihr „Ticket“ am Wan der in for ma tions stand ab und ge hen Sie
auf Ent deckungs tour. Nach mel dun gen sind auch wäh rend des
Turn fe stes mög lich.

Rad stern fahrt – Mit dem 
Fahr rad zum Lan des turn fest!
Vom Hei mat ort bis zur Turn fest -
stadt Of fen burg hat die Grup pe
ei ne Strecke von min de stens 40 km
zu rück zu le gen und muss da bei öf -
fent lich ei ne Schwing fah ne oder ein
4F-Wim pel mit füh ren. Ver ei ne aus
der Nä he der Turn fest stadt Of fen -
burg ab sol vie ren ei nen Rund kurs

GROSS AR TI GES RAH MEN PRO GRAMM
beim Lan des turn fest

von 40 km Län ge, da bei muss die Fahr -
strecke durch min de stens vier Or te füh ren.

Trimm – Orien tie rungs lauf
In ner halb von ma xi mal zwei Stun den sind
von ins ge samt 15 OL-Po sten min de stens
10 an zu lau fen. Mit der Stem pel zan ge ist
das je wei li ge Feld ent spre chend der Pos -
ten num mer zu stem peln. Treff punkt ist
im Frei ge län de der Mes se Of fen burg.

Of fen bur ger Re vo lu tion stest
Turn fest-Teil neh mer und Gä ste kön nen
beim Of fen bur ger Re vo lu tion stest ih re
Fit ness be wei sen. Lu sti ge Auf ga ben sind
zu be wäl ti gen und wer den mit ei ner Aus -
zeich nung be lohnt. Ge fragt ist vor al lem
die Ge schick lich keit. Treff punkt ist im Frei -
ge län de der Mes se Of fen burg.

Stadt füh run gen – The men-
spa zier gän ge Of fen burg ent decken
Zum ei nen at trak ti ve Ein kaufs stadt und
Fla nier mei le im hi sto ri schen Stadt kern,
zum an de ren ei ne Stadt mit vie len Se -
hens wür dig kei ten, die es zu er kun den
gilt. Die Of fen bur ger Stadt füh re rIn nen
bie ten ver schie de nen The men füh run gen
an: In nen stadt, Stadt mau er-Rund gang,
Klein denk ma le und Ge wöl be kel ler be sich -
ti gung. Span nen de und er leb nis rei che
Streif zü ge durch Of fen burg. Ko sten: 3,00
Eu ro/Per son (bei Vor la ge der Fest karte).

Of fen burg – Schau platz der Ba di schen Re vo lu tion
Es gibt nicht vie le Städ te in Deutsch land von der Grö ße Of fen burgs,
die von sich sa gen kön nen, sie hät ten auch deut sche Ge schich te
ge schrie ben. Für un se re Stadt in der Or te nau trifft dies zu: Ab 1847
schaut man in deut schen Lan den drei Jah re lang in ten siv auf Of -
fen burg. „Of fen burg, die welt be rühm te De ma go gen stadt“, „Of fen -
burg, die heim li che Haupt stadt der Re vo lu tion“, sol che Zi ta te fin -
den sich zur Rol le der Stadt in der ba di schen Volks be we gung und
Re vo lu tion. Drei mal ist die Stadt zwi schen 1847 und 1849 Schau -
platz re vo lu tio nä rer Er eig nis se.

Rund gang durch die In nen stadt und 
zu den Kunst- und Bau denk mä lern

Vom Fisch markt im Stadt zen trum, zum Ju den-
bad, vor bei am Rit ter haus und am Ka pu zi ner-
und Fran zi s kan er klos ter bis hin zum Zwin ger -
park und Beck’schen Haus ist die Of fen bur ger
Stadt ge schich te haut nah zu er le ben. Be sucht
wird das Haus Bat ti a ny, ein Bür ger pa lais mit
Graf  fi ti ar bei ten un ter den Fen stern, der Nep -
tun brun nen mit sei nen im go ti schen Ast werk
ver zier ten Acht eck brun nen, das 1893 er stell te
Krie ger denk mal, das ba rocke Rat haus, der Kö -
nigs hof so wie die von Eh ren bür ger Se na tor Dr.
Franz Bur da, ge stif te te Ur su la-Säu le.
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BTJ-Aktuell

Noch hat der Turn nach wuchs in Ba den ein gu tes hal bes Jahr
Zeit, um kräf tig zu üben. Und zwar für das Lan des kin der turn -
fest, das von Frei tag, 2., bis Sonn tag, 4. Ju li, in Do nau e schin -
gen statt fin det. Zum er sten Mal ist die Stadt im Schwarz -
wald Gast ge ber und er war tet bis zu 7.000 Kin der im Al ter von
sechs bis 14 Jah ren aus den Mit glieds ve rei nen des Deut schen
Tur ner-Bun des zu ei ner ein ma li gen Sport ver an stal tung. Die
Ba di sche Tur ner ju gend bie tet an drei Ta gen ein ab wechs lungs-
rei ches Pro gramm mit vie len Wett kämp fen und Mit mach an-
ge bo ten.

Bei Ker stin Kol lin ger (Bühl) und Ker stin Sau er (Mühl hau sen)
lau fen die or ga ni sa to ri schen Fä den zu sam men – die bei den
Vor stands mit glie der für Kin der tur nen der Ba di schen Tur ner -
ju gend tüf teln ge mein sam mit den Ver ant wort li chen vor Ort
seit Mo na ten am Pro gramm. Die in fra struk tu rel len Vor aus set -
zun gen im Schwarz wald städt chen sind op ti mal – al lein sie ben
Sport hal len ste hen den Kin dern und ih ren Be treu ern, die wäh-
rend der drei Ver an stal tungs ta ge in Schu len un ter ge bracht
sind, zur Ver fü gung.

„Der Spaß und die Freu de ste hen ein deu tig im Vor der grund“,
stell ten Sau er und Kol lin ger kürz lich die ver schie de nen An ge-
bo te vor. Wett kämp fe wech seln sich mit Mit mach an ge bo ten
ab, die Kin der und Be treu er er war tet dar ü ber hin aus ein at -
trak ti ves Rah men pro gramm. Im Vor der grund steht für Groß
und Klein das ge mein sa me Er leb nis. Die BTJ-Kin der par ty oder
die Fun-Fac to ry, in der sich die Part ner des Ba di schen-Tur ner-
Bun des mit vie len At trak tio nen prä sen tie ren, ge hö ren seit Jah -
ren zum fest en Be stand teil des Turn fest pro gramms. „Wir bie-
ten die gan ze Band brei te des Tur nens“, ver spre chen die bei den
Chef-Or ga ni sa to ren uni so no. Da dür fen na tür lich Vor füh run -
gen nicht feh len. Die be sten zehn Grup pen, die ei ne Ju ry im
Vor feld aus wählt, wer den den Zu schau ern schon bei der Er -
öff nung ei ne mit rei ßen de Show bie ten, schließ lich ver lei hen
die Or ga ni sa to ren im Rah men des Lan des kin der turn fe stes den
so ge nann ten „Ki Tu-Star“ – die be gehr te Tro phäe für al le Nach -
wuchs-Turn grup pen im Länd le. „Stars und Stern chen – die
Show der Ba di schen Tur ner ju gend“, der öku me ni sche Got tes-
dienst und die gro ße Ab schluss feier run den das Pro gramm ab.
Neu ist in Do nau e schin gen der „Muck- und Min chen-Test“ –
ein Fit nes stest für die klei nen Tur ner, bei dem Be weg lich keit,
Ko or di na tions ver mö gen und Kraft der klei nen Tur ner und auch
der bei den Ma skott chen Muck und Min chen ge te stet wer den.
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Lan des kin der turn fest vom 2. bis 4. Ju li 2010:

DO NAU E SCHIN GEN
er war tet bis zu 7.000 Kin der

Die Turn fest-Aus schrei bung kann auf der Ge schäfts stel le des Ba di -
schen Tur ner-Bun des an ge for dert wer den. Wer es gar nicht mehr
er war ten kann, kann sich seit 1. Ja nu ar 2010 über das Gym net an -
mel den. Al le wich ti gen In for ma tio nen zur Mel dung und rund ums
Lan des kin der turn fest gibt’s un ter 

www.Ba di sche-Tur ner ju gend.de

Schrift li cher Mel de schluss ist am 15. März 2010, wer sich übers In -
ter net an mel det, hat bis 1. April 2010 Zeit.

lue

Vor läu fi ges Turn fest pro gramm

Frei tag, 2. Ju li 2010
9.00 – 13.00 Uhr Schul ak tions tag
bis 17.00 Uhr An rei se der Ver ei ne / Be zie hen der Quar tie re
19.30 Uhr Er öff nung
an schlie ßend Ver lei hung des Ki Tu-Star & Er öff nungs par ty

Sams tag, 3. Ju li 2010
ab 9.00 Uhr Wett kämp fe / Wett be wer be / Schau vor füh-

run gen / Fun-Fac to ry / Mit mach an ge bo te
16.00 / Stars & Stern chen – 
18.00 / 20.00 Uhr Die Show der Ba di schen Tur ner ju gend
20.00 Uhr Li ve Act mit BTJ Kin der par ty

Sonn tag, 4. Ju li 2010
9.00 Uhr Öku me ni scher Got tes dienst
ab 09.30 Uhr Wett be wer be / Schau vor füh run gen / 

Fun-Fac to ry / Mit mach an ge bo te
14.00 – 15.30 Uhr Ab schluss ver an stal tung

Wei te re In for ma tio nen gibt es beim Or ga ni sa tions bü ro:
Ba di sche Tur ner ju gend
Post fach 14 05, 76003 Karls ru he
Te le fon (0721) 18 15 16, Fax (0721) 2 61 76
E-Mail: btj@Badischer-Tur ner-Bund

www.Ba di sche-Tur ner ju gend.de



BTJ-Aktuell

Herz li chen Glück wunsch Er ich Gu gel.

GRÜN DUNGS VA TER des 
In ter na tio na len Ju gend zelt la gers 

feiert 70. Ge burts tag!

Er ich Gu gel, Mit be grün der und
er ster La ger lei ter des In ter na -
tio na len Ju gend zelt la gers der
BTJ in Brei sach feiert am 24. Ja -
nu ar 2010 sei nen 70. Ge burts -
tag. Dem da ma li gen Ju gend -
fach wart für Grup pen ar beit des
Süd ba di schen Tur ner-Bun des
war 1969 si cher lich nicht be -
wusst ge we sen, welch be deu -
tungs vol le Maß nah me er ge ra -
de da bei war ins Le ben zu ru fen.
Mit die sem Ent schluss be scher -
te er seit Be ste hen des Zelt la gers
be reits über 20.000 Kin dern und

Ju gend li chen un end lich viel Spaß und Freu de und leg te den
Grund stein für ei ne Ju gend frei zeit die Ih res glei chen sucht. Auch
sei tens des Ver ban des kann dem Ju gend zelt la ger Brei sach gar
nicht ge nü gend Be deu tung bei ge mes sen wer den. Kaum ein
Gre mi um, in dem nicht min de stens ein ehe ma li ger „Brei sa -
cher“ zu fin den ist und die Ar beit des BTB tat kräf tig un ter -
stützt – an ge fan gen vom Lan des ju gend vor stand, in dem über
die Hälf te der Mit glie der der „Nach wuchs schmie de Brei sach“
ent springt, bis hin zum Prä si di um. Kaum aus zu den ken, wie
sich der ge samt ba di sche Ver band oh ne die se Start hil fe ent -
wickelt hät te.

Lie ber Er ich, wir wün schen dir von Her zen al les Lie be und Gu -
te, Glück und Ge sund heit zu dei nem 70. Ge burts tag !

In Ver tre tung der zahl rei chen Brei sach-Teil neh mer, Be treu er
und des ge sam ten Ver ban des,

dei ne Ba di sche Tur ner ju gend
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KAT JA POHL wur de Ma ma

Kat ja Pohl, ehe ma li ges BTJ-Vor stands mit glied für Kin der tur nen, ist
Ma ma ge wor den. Die lang jäh ri ge Lei te rin des Brei sach-Zelt la gers
schenk te am 29. De zem ber ei ner Toch ter das Le ben. Le lia Pohl wog
bei der Ge burt 3.220 Gramm und war 49 Zen ti me ter groß. Die Tan-
ten und On kel von der BTJ gra tu lie ren Kat ja und ih rem Mann Pat -
rick herz lich zur Ge burt ih res Spröss lings und wün schen viel Spaß
beim Win del wech seln. Das An mel de for mu lar für das Brei sach la ger
2022 geht der jun gen Fa mi lie in Kür ze zu.

42. IN TER NA TIO NA LES JU GEND ZELT LA GER
der Ba di schen Tur ner ju gend

Vom 2. bis 12. Au gust 2010 lädt die Ba di sche Tur ner ju gend (BTJ) al le 
12- bis 16-jäh ri gen Ju gend li chen zum tra di tions rei chen Ju gend zelt la ger nach
Brei sach ein, um am Fu ße des Mün ster ber ges wie der mit elf un ver gess li chen
Ta gen in die Som mer fe rien zu star ten. Al les Wis sens wer te rund ums Zelt la ger
der BTJ ist dem Flyer zu ent neh men, der die ser BTZ-Aus ga be bei liegt.



Landes-
Kinderturnfest
Donaueschingen
2. – 4. Juli 2010

für Kinder von 6 bis 14 Jahren

• Wettkämpfe und 
 Wettbewerbe
• Mitmachangebote 
 für alle
• Showbühne
• Kinderparty
• und vieles mehr

Medienpartner: Förderer:

– www.Badische-Turnerjugend.de –



Freizeit- und Gesundheitssport

ei ge ne Frei zeit- und Bil dungs zen trum nach Alt glas hüt ten, das
für die mu si ka li sche Schu lung be ste Vor aus set zun gen bie tet.
Die bis her durch ge führ ten Lehr gän ge für Big band und Fan -
fa ren so wie Tromm ler und Flö ten fan den je weils ei ne gu te Re -
so nanz. Der näch ste Lehr gang fin det vom 23. bis 25. April
2010 für Blas mu si ker statt. Mi chael Hatz be ton te in die sem
Zu sam men hang die Vor tei le des jähr li chen Wech sels in der
Aus bil dung für Spiel leu te und Blä ser.

Beim Lan des turn fest in Frie drichs ha fen wa ren aus Ba den die
Spiel manns zü ge aus Se xau und Rings heim an we send. Be dau -
ert wur de, dass den ba di schen Mu sik grup pen beim ge mein -
sa men Turn fest kei ne Auf tritts mög lich kei ten ein ge räumt wur -
den. Der schei den de Lan des fach wart ging auch auf das In ter -
na tio na le Deut sche Turn fest in Frank furt ein. Mit dem Spiel -
manns- und Fan fa ren zug des TV Waib stadt war der Ba di sche
Tur ner-Bund beim Fest zug ver tre ten. Hö he punkt war er neut
die Mit wir kung beim Ba di schen Abend in der Frank fur ter Fest-
hal le. Ab schlie ßend be rich te te Ale xan der Fritsch noch über ei -
nen ge lun ge nen Auf tritt der Waib stad ter Tur ner mu si ker bei der
Turn Ga la in der Mann hei mer SAP-Are na so wie beim Lan des -
turn tag in Bruch sal. Er dank te dem Ba di schen Tur ner-Bund für
die stets wohl wol len de Un ter stüt zung so wie den Or ga ni sa -
to ren und Re fe ren ten der Lan des lehr gän ge in Alt glas hüt ten.

Die bei der Lan des ta gung an we sen den Ver tre ter der mu si zie-
ren den Ver ei ne SZ Ro ten fels, MZ Dils berg, TV Gries heim, FFZ
Bohls bach, TV Se xau, TV Waib stadt und TuS Rings heim be -
rich te ten über ih re Ak ti vi tä ten. Da bei pro fi tier ten al le vom ge -
gen sei ti gen Er fah rungs aus tausch. Di sku tiert wur den Fra gen
der Nach wuchs för de rung, der Mit glie der bin dung so wie der
Ko o pe ra tion mit an de ren Ver ei nen. An ge regt wur de da bei die
Ein rich tung ei ner Klei der bör se.

Ei nen brei ten Raum nahm das be vor ste hen de Lan des turn fest
in Of fen burg ein. Die an we sen den Ver tre ter der Spiel manns -
zü ge un ter stri chen ih re Be reit schaft zur ak ti ven Teil nah me.
Ge plant sind ne ben ei nem Groß kon zert auch meh re re Platz -
kon zer te so wie die Be tei li gung am Fest zug durch die Of fen -
bur ger In nen stadt. In Er in ne rung an das Deut sche Turn fest,
wo Tur ner mu si ker teil wei se in Stra ßen klei dung teil ge nom men
ha ben, bit tet Ale xan der Fritsch beim Lan des turn fest um ei ne
feste Klei derord nung.

Kurt Klumpp

STAB WECH SEL
an der Spit ze der Tur ner mu si ker

Bei der gut be such ten und äu ßerst kon struk ti ven Lan des ta gung
Mu sik- und Spiel manns we sen kam es zu ei nem per so nel len Wech-
sel an der Spit ze des Fach ge biets. Aus be ruf li chen Grün den hat te
der bis he ri ge Lan des fach wart Ale xan der Fritsch nicht mehr kan -
di diert. Zum neu en Chef der ba di schen Tur ner mu si ker wur de der
46-jäh ri ge Mi chael Hatz vom TB Bad Ro ten fels ge wählt. Ale xan -
der Fritsch wird sei nem Nach fol ger als stell ver tre ten der Lan des-
fach wart je doch mit Rat und Tat zur Sei te ste hen.

In An we sen heit von Res sort lei ter Wal fried Hambsch, der die Lan -
des ta gung mo de rier te, be ton te Ale xan der Fritsch in sei nem Re -
chen schafts be richt, dass “das Mu sik- und Spiel manns we sen beim
Ba di schen Tur ner-Bund kei nes wegs das ̀ fünfte Rad am Wagen` sei”.
Be währt ha be sich – so Fritsch – die Ver le gung der Lan des lehr gän -
ge von der Bun des mu sik schu le in Alt gan ders heim in das ver bands-
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Mu sik- und Spiel manns we sen

Der SFZ Waib stadt un ter strich beim 60. Ge burts tag von BTB-Prä si dent Ger hard
Men ges dorf ein mal mehr sei ne ho he mu si ka li sche Qua li tät und be gei ster te am
10. Ja nu ar die über 300 Gä ste in der St.Ge or ge ner Jahn-Hal le.
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Offizieller Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes

AN ZEI GE



Wettkampfsport

MEHR-GE NE RA TIO NEN TUR NIER 
mit Ak ti ven von 25 bis 78 Jah ren

Am 14. No vem ber 2009 fand in der Turn hal le der The o dor-
Heuss-Schu le in Steink lin gen das be reits 21. In di a ca-Tur nier
statt. Fünf Mann schaf ten hat ten zu ge sagt, zum er sten Mal
war ei ne Mann schaft aus Hau e ne ber stein da bei. Han ne lo re
Feickert be grüß te die Spie le rin nen und Spie ler zum „Mehr -
ge ne ra tio nen-Tur nier“ (Teil neh mer zwi schen 25 und 78) und
wünsch te Al len schö ne und in ter es san te Spie le. Ge spielt wur-
de Je der ge gen Je den mit zwei Ge winn sät zen à acht Mi nu ten.

Fol gen de Plat zie run gen wur den er reicht:
1. TV Hau e ne ber stein
2. TV Wün schmi chel bach
3. TSG Wein heim (Rie ge Atem gold)
4. TSG Ger ma nia Dos sen heim
5. SG Ho hen sach sen

Am En de der Ver an stal tung be dank te sich Feickert bei den Spen -
dern und al len Hel fern, die zum Ge lin gen des Tur niers bei ge tra gen
ha ben. Herr Loh rer von der TSG Wein heim und Herr Wer ner von
der SG Ho hen sach sen ga ben noch für 2010 fol gen de Tur nier ter -
mi ne be kannt:

20. März 2010 TSG Wein heim
12. Ju ni 2010 SG Ho hen sach sen
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In di a ca

Kunst tur nen Frauen
kampf pro gramm der AK 10 ab-
sol vier te. Sie be leg te in der Ein-
zel wer tung Rang 6 (75,6 P.).

Zu sätz lich wur de ein Wett -
kampf für die AK 10-Tur ne rin -
nen durch ge führt, die oh ne
Mann schaft star te ten, aber sich
für den Bun des ka der test qua -
li fi zie ren woll ten. Hier ge wann
Me lis sa Bracko (TV Über lin gen)
mit 77,6 Punk ten vor Be ni ta
Braun (TV Her bolz heim, 72,9
P.) und Ka ro lin Fritsch (TTS
Bün de). Bei de ba di schen Tur -
ne rin nen hät ten auch im Haupt wett kampf ei nen Platz un ter den
er sten zehn Tur ne rin nen be legt.

Die Er geb nis se des Bun des ent scheids do ku men tie ren die gu te Nach -
wuchs ar beit der ba di schen Stütz punk te. Das Pflicht pro gramm wur-
de tech nisch sau ber und sou ve rän prä sen tiert. Ge spannt darf man
sein, wel che die ser Ta len te auch den Sprung in den Kür wett kampf
ab AK 12 schaf fen wer den.

Do ris Pog ge mann-Blo men kamp, Lfw. KT weibl.

DTB-Turn-Ta lent po kal 2009 – Bun des ent scheid:

FLO RI NE HAR DER GE WINNT
den DTB-Turn-Ta lent po kal 2009

2. Plät ze für die Mann schaf ten aus Mann heim und Karls ru he

30 Mann schaf ten aus 14 Lan des turn ver bän den hat ten sich
für das Fi na le des DTB-Turn-Ta lent po kals der AK 9 und 10 En -
de Okt o ber in Han no ver-Ba den stedt qua li fi ziert. Aus Ba den
rei sten mit den Turn-Ta lent schu len aus Mann heim (AK 9), Her -
bolz heim (AK 9) und Karls ru he (AK 9 u. 10) gleich vier Mann -
schaf ten so wie mit Me lis sa Bra ko (TV Über lin gen) und Be ni -
ta Braun (TV Her bolz heim) zwei wei te re Ein zel tur ne rin nen an.
Da mit stell te der BTB zu sam men mit den Schwa ben und den
Nie der sach sen das größ te Teil nehm er feld.

Zu ih rem er sten gro ßen Er folg kam die neun jäh ri ge Flo ri ne
Har der von der TTS Mann heim beim Fi na le der Nach wuchs -
tur ne rin nen der AK 9. Sie ge wann nach ei nem feh ler freien
Wett kampf mit 78,325 Punk ten vor Ta bea Alt (Stutt gart) und
ei ner eben falls sou ve rän tur nen den Mad len Ger son de (TTS
Mann heim, 77,575 P.) die Ein zel wer tung. Stel le Bruz zo (TTS
Karls ru he) be leg te mit 74,9 Punk ten den ach ten Rang.

In der Mann schafts wer tung wur de die TTS Mann heim
(230,55 P.) äu ßerst knapp von der TTS Stutt gart (230,85 P.)
ge schla gen. Für die Mann schaft turn ten Flo ri ne Har der, Mad-
len Ger son de, Ele na Klumpp und Jo han na Him mel. Die TTS
Karls ru he mit Stel la Bruz zo, Char le ne Burks, Le vi na Hirtz und
Li sa Krie ger be leg te den un dank ba ren vier ten Rang. Mit Rang
9 plat zier te sich auch die TTS Her bolz heim mit Ka tha ri na Bern-
hardt, Ja na Streck, Lou i sa Wagner und An na Gu rov in der ers -
ten Hälf te der Sie ger li ste.

Bei den Zehn jäh ri gen hol te die Mann schaft der TTS Karls ru -
he (219,925 P.) die Sil ber me dail le. Es ge wann deut lich die TTS
Han no ver-Ba den stedt (240,775 P.). Die Mann schaft aus Ber -
lin war mit 200,625 Punkten wie de rum deut lich hin ter den
Karls ru he rin nen, die mit Pau li ne Tratz, Ju le Rühl, Zi na Stutz
und Mai ke End er le an ge tre ten wa ren.

Die mei sten Punk te sam mel te Pau li ne Tratz, die mit 78,225
Punk ten auch Rang 3 der Ein zel wer tung be leg te. Er staun lich
war auch das Er geb nis von Mai ke End er le, die als Neun jäh ri -
ge für die Mann schaft der AK 10 star te te und auch das Wett-

Flo ri ne Har der von der TG Mann heim ge wann den
DTB-Turn-Ta lent po kal in Han no ver. Drit te wur de
Mad len Ger son de (rechts).

Die Mann schaft der TG Mann heim wur de Zwei ter beim DTB-Turn-Ta lent -
po kal der AK 9 in Han no ver. Von links: Flo ri ne Har der, Mad len Ger son de,
Ele na Klumpp und Jo han na Him mel.
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Wettkampfsport

den, war das ho he tech ni sche Ni veau zu er ken nen. Mit Er geb-
nis sen über 80 Pro zent der mög li chen Punkt zah len fie len hier
be son ders Flo ri ne Har der (DJK Hocken heim), Mai ke End er -
le (TSV Wein gar ten), Mad len Ger son de (TSV Wie sen tal), Stel-
la Bruz zo (TG Aue) und Ja na Streck (TV Her bolz heim) auf.

Bei den Acht jäh ri gen er reich ten Em ma Hö fe le (TG Neu reut)
und Li sa Krie ger (TSV Lof fe nau) mit Er geb nis sen um 88 Pro-
zent die be sten Er geb nis se, wäh rend die dritt plat zier te Cji a -
ra Hum mel (TV Über lin gen) mit 77,7 Pro zent be reits ei nen
deut li chen Ab stand hat te.

Bei den Jüng sten wa ren die Vor aus set zun gen am un ter schied-
lich sten. Wäh rend ei ni ge Tur ne rin nen schon län ge re Zeit an
den Zen tren trai nie ren, gab es ei ni ge Neu ein stei ge rin nen, die
nur zum Schnup pern an ge tre ten wa ren und sich im näch sten
Jahr bes ser mit den an de ren Tur ne rin nen ver glei chen kön nen.
Aber auch in die ser Al ters klas se gab es be reits vier Tur ne rin -
nen, die mit über 80 Prozent der mög li chen Punkt zah len ihr
Ta lent und ih ren Fleiß ein drucks voll prä sen tier ten. Es ge wann
Li sa Ger ber (SV Forch heim) vor Ta si hi na Grä ble (TSG Secken -
heim), Zoe Fran cis (TV Necka rau) und Pau li ne Her bold (TG
Mann heim).

Am En de ei nes lan gen Test ta ges be dank te sich Lan des fach -
war tin Do ris Pog ge mann-Blo men kamp bei der Nach wuchs -
be auf trag ten Tat ja na Bach may er (Karls ru he) und Ma ria Ruf
(Über lin gen), die den Test vor be rei tet hat ten.

BTB-Ka der test 2009:

HO HES NI VEAU BEI DEN KLEIN STEN
Über 40 Tur ne rin nen der Al ters klas sen sie ben bis neun Jah re tra -
fen sich am 12. De zem ber zum Ka der test im Mann hei mer Lei s -
tungs zen trum.

Nach dem al le zu ge las -
se nen Tur ne rin nen im
Som mer ein qua li fi zier -
tes Wett kampf er geb nis
vor ge legt hat ten, durf -
ten sie ihr ath le ti sches
und tech ni sches Kön nen
zei gen.

Vor al lem bei den Neun-
jäh ri gen fiel die po si ti ve
Ent wick lung, z.B. die
gut ent wickel te Mit tel -
kör per span nung und
die ho he Be weg lich keit
auf. Auch im Tech nik -
test, bei dem am Bo den,
Sprung, Tram po lin, Bal -
ken, Bar ren und den
Schlau fen Grund e le -
men te über prüft wur -
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Die Choreografie-Werkstatt richtet sich an alle Vorführgruppen 
im Verbandsbereich des Badischen Turner-Bundes. 

Der Workshop beinhaltet Beratung, Erarbeitung 
und Präsentation der Vorführung. 

Termin: Samstag, 24. April 2010
Ort: Bretten
Kosten: pro Vereinsgruppe 50,– €

(Der Organisationskostenbeitrag 
wird vom Vereinskonto abgebucht.)

Anmeldung:
Badischer Turner-Bund
Am Fächerbad 5
76131 Karlsruhe

Choreografie-Werkstatt 2010
Praxis-Workshop mit Beratung für Vorführgruppen

AK 7

AK 8



Dem Trai ner rat und den vie len
Trai nern dank te sie für den Ein -
satz und die vie len Er fol ge, die die
ba di schen Tur ne rin nen im Jahr
2009 er le ben durf ten.

Bei der Eh rung der Trai ner fehl te
Clau dia Roe din ger-Schunk (Mann-
heim), die sich mit den bei den
WM-Tur ne rin nen Eli sa beth Seitz
und Mai ke Roll beim Toy o ta-Cup
in Ja pan be fand.

Die Ka der no mi nie rung für den D-
Ka der 2010 wird durch den Trai -
ner rat vor ge nom men und dem-
nächst be kannt ge ge ben.

Do ris Pog ge mann-Blo men kamp
Lan des fach war tin 

Kunst tur nen weibl.
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Sportgeräte für
die perfekte
Umsetzung
Ihrer Ziele!
Als Partner des Sports bieten
wir allen Sportvereinen in
Baden-Württemberg:

8% Sonderrabatt und 2% Skonto
auf alle Artikel in unserem Katalog!

Fordern Sie jetzt kostenlos
unseren aktuellen Hauptkatalog an!

Tel . 07195 / 69 05 -0 · Fax 07195 / 69 05 -7 7 · info@benz-sport .de
Gotthi l f BENZ® Turngerätefabr ik GmbH + Co.KG · Grüninger Straße 1-3 · D-71364 Winnenden

www.benz-sport.de

Schulsport · Breitensport · Leistungssport · Gymnastik · Fitness · Therapie

41636 Senso Venentrainer

Senso-Produkte Therapie I Massage

Gymnastikbälle Gymnastikmatten

Training I Therapie Training I Tubes

40267 PVC-Gymnastikball 30656 Gymnastikmatte Frida

41631 Multiroll schwarz 41589 Redondo Ball 6972 Body-Tube®

AN ZEI GE

LANDESTURNFEST
in Offenburg

Mitmachen . Erleben und Staunen . Gemeinsam Spaß haben

Anmeldeschluss: 1. März 2010
www.landesturnfest-offenburg.de



Personalien
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Ju gend lei ter lehr gän ge mit 180 Vor tur nern und Übungs lei tern
wa ren kei ne Sel ten heit, so dass in bis zu fünf Grup pen ge -
ar bei tet wer den mus ste. Deut sche Turn fe ste und Lan des turn -
fe ste oh ne Kä the gab es nicht. Da bei en ga gier te sie sich und
nahm auch manch mal ein Fa mi lien don ner wet ter in Kauf, was
bei zwei Per so nen im Gau vor stand un ver meid bar war.

Durch ihr vor bild li ches Wir ken in der Gau ju gend lei tung zu -
sam men mit der da ma li gen Kin der turn war tin Edith Bläss-Schei -
deg ger, Kin der turn wart Oskar Schil ling und Karl-Frie der Mül -
ler er warb sie sich An er ken nung bei der BTJ und ar bei te te im
Haupt aus schuss mit.

Als Frau en war tin im MHTG schaff te sie ei ne gu te Ver bin dung
zum Frau en fach be reich, dem Mar gret Knös sel vor stand. Der
im mer grö ßer wer den de Frau en be reich har mo nier te, was ihr
ein ganz be son de res An lie gen war. Das er ste Ae ro bic-Event
mit Mag da Ram ner in Lauch rin gen mit über 1.000 Teil neh -
mern (!) kam durch ih re In i ti a ti ve zu stan de.

Beim Auf bau der Zu sam men ar beit mit dem Kreis ju gen dring
Walds hut war sie maß geb lich be tei ligt. Durch ih re gu ten Kon-
tak te konn te sie schwie ri ge We ge eb nen und die Ju gend im
Turn gau un ter stüt zen.

Selbst ver ständ lich wa ren Eh run gen wie die Gau-Eh ren na del,
die DTB-Eh ren na del und be son ders er wäh nens wert die Me -
dail le „Pier re de Cou ber tin“ (Mit be grün der der Olym pi schen
Spie le in Athen 1896), die sie für ih re gro ßen Ver dien ste in der
Ju gend ar beit er hal ten hat.

Heu te ist Kä the Becker ru hi ger ge wor den, aber sie ist und
bleibt die star ke An sprech part ne rin in der Fa mi lie, im mer in
der Ver ant wor tung. Sie hat zu sam men mit ih rem Ehe mann
Al fred Becker oft mals ge sund heit li che Pro ble me zu be wäl ti -
gen, aber sie hat auch viel Freu de an ih ren Kin dern und En kel -
kin dern und ganz neu an ih rem Ur en kel Lars.

Der Mark gräfler-Hochr hein-Turn gau mit sei ner gro ßen Tur ner-
fa mi lie gra tu lier te Kä the Becker zum 80. Ge burts tag sehr herz-
lich. Al le Tur ne rin nen und Tur ner in Ba den wün schen ihr ei ne
gu te Ge sund heit und noch vie le schö ne Jah re zu sam men mit
ih rem Ehe mann Al fred und ih rer gro ßen Fa mi lie.

Mir per sön lich war es sei ne gro ße Eh re, Kä the Becker im Na -
men des MHTG an ih rem Eh ren tag mei ne Auf war tung ma chen
zu dür fen und sie mit ei nem weihn acht li chen Strauss zu er -
freu en.

Ele o no re Schmid

Wir ha ben Kä the Becker nicht ver ges sen. Wie schnell die Zeit ver-
geht ha ben wir wie der ein mal ge merkt, denn wer hät te ge dacht,
dass Kä the En de 2009 kurz vor Weihn ach ten ih ren 80. Ge burts tag
feiern durf te.

Kä the kennt man als jun ge Frau an der Sei te des in der Zeit von
1972 bis 1984 am tie ren den Gau vor sit zen den Al fred Becker, der
jetzt Eh ren vor sit zen der des Mark gräfler-Hochr hein-Turn gaus ist.
Stets hielt sie ihm den Rücken frei und oft mals hat te der Turn gau
vor der Fa mi lie Vor rang.

Kä the Becker war al ler dings nicht nur Ehe frau, son dern auch meh-
re re Jah re Gau ju gend lei te rin für die weib li che Ju gend mit Schwer -
punkt über fach li che Ju gend ar beit. Zu sam men übri gens mit Karl-
Frie der Mül ler, der da mals für die männ li che Ju gend ver ant wort lich
war. Mit viel Lei den schaft setz te sie sich für die Ju gend ein. Sie war
maß geb lich be tei ligt, als die Ver ant wort li chen im Gau ju gend aus -
schuss 1971 ei ne Tur ner ju gend ord nung prä sen tier ten. „Mit der Tur -
ner ju gend zu neu en Zie len“ war das Mot to. Ei ne neue Ära be gann
mit Karl-Frie der Mül ler, Kä the Becker, Oskar Schil ling, Edith Schei -
deg ger (heu te Bläss), Her mann Hirt, Ru di Mül ler, Bär bel Späth, Rai -
ner Wun der le und An ge la Geiss ler. Im Ju gend be reich be gann ein
stei ler Auf stieg.

Als Ju gend lei te rin im über fach li chen Be reich er kämpf te sie zu sam -
men mit Karl-Frie der Mül ler die Zu stim mung im Vor stand für Ver -
an stal tun gen wie Skif rei zei ten in Alt glas hüt ten und Ber nau, Se gel -
wo che nen den am Bo den see und gab viel Herz blut für das Ju gend -
la ger in Brei sach. Letz te res zu sam men mit Ru di Mül ler, Karl-Frie der
Mül ler und Be ni ta Schmidt. 130 ju gend li che Teil neh mer aus dem
Turn gau wa ren kei ne Sel ten heit. Kä the Becker führ te da mals auch
die Ju gend frei zei ten für Be hin der te und Nicht be hin der te in Ber nau
ein.

Kä the Becker 
feier te ih ren 80. Ge burts tag



TVE Wei her ak ti ver Spie ler, Ab tei lungs-
und Übungs lei ter für In di a ca.

Beim Kraich turn gau Bruch sal en ga gier -
te sich Jörg Won tor ra von 1984 bis 1986
als Gau ju gend pres se wart, war da nach
acht Jah re Gau o ber turn wart für die Brei -
ten ar beit und über nahm 1992 das Amt
als Gau fach wart In di a ca. Im März 1995
wähl ten ihn die De le gier ten des Gau turn-
tags zum er sten Vor sit zen den des Kraich -
turn gaus. 

Sei nen eh ren amt li chen Ein stieg beim Ba di schen Tur ner-Bund hat te
der bald Fün zig jäh ri ge 1994 als Lan des fach wart für In di a ca. Zwei
Jah re spä ter wur de er zum Res sort lei ter Spie le ge wählt. Sei ne ju -
ri sti sche Aus bil dung prä de sti nier te Jörg Won tor ra für die viel fäl -
ti gen Auf ga ben im Be reich der Sat zun gen und Ord nun gen des Ver -
ban des. Er war maß ge bend bei der Neu struk tu rie rung des Ba di schen
Tur ner-Bun des be tei ligt und wur de beim Lan des turn tag am 15. No -
vem ber 2008 in Bruch sal als Vi ze prä si dent mit dem Ver bands be -
reich Über fach li che Auf ga ben in das Prä si di um des größ ten ge samt-
ba di schen Sport fach ver ban des ge wählt. Dort be rei chert er als zwar
kri ti scher aber stets kon struk ti ver Mit strei ter für die Turn sa che die
Füh rungs ar beit beim Ba di schen Tur ner-Bund. 

Al le Tur ne rin nen und Tur ner aus Ba den wün schen Jörg Won tor ra
zu sei nem 50. Ge burts tag al les Gu te, so wie ei nen er leb nis rei chen
Ur laub in der Ka ri bik.

Kurt Klumpp
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Am 26. Ja nu ar feiert Jörg Won tor ra, Vi ze prä si dent des Ba di -
schen Tur ner-Bun des mit dem Fach be reich Über fach li che Auf-
ga ben und Vor sit zen der des Kraich turn gaus Bruch sal, sei nen
50. Ge burts tag. Jörg Won tor ra wird al ler dings an sei nem Eh -
ren tag we der te le fo nisch noch per sön lich in der Furt wie se 15
in 76698 Ub stadt-Wei her zu er rei chen sein. Sein fünf tes Le bens -
jahr zehnt wird der Rechts an walt mit ei ge ner Kanz lei in der ka-
ri bi schen Son ne voll en den.

Jörg Won tor ra lebt förm lich die Be grifflich keit, dass Tur nen
mehr als Sport ist. Er iden ti fi ziert sich mit den Ide a len ei nes
Fried rich Lud wig Jahn und recht fer tigt auf Grund sei ner Ein -
stel lung die per sön li che Be zeich nung ei nes “Tur ners aus ech -
tem Schrot und Korn”. Den noch ver schließt er sich kei nes wegs
not wen di gen Neu e run gen, zeigt sich im mer of fen und ge -
sprächs be reit und ar ti ku liert mit un ter auch scharf zün gig ide -
o lo gi sche Fehl ent wick lun gen. Sei ne Ge rad li nig keit und Un be-
quem lich keit sind Mar ken zei chen von Jörg Won tor ra, der sich
im mer kon struk tiv zeigt und da bei an be ste hen den Wer ten
fest hält.

Sei ne tur ne ri sche Lauf bahn be gann der Ju bi lar erst im Al ter
von 16 Jah ren beim TV Ein tracht Wei her. Er war ak ti ver Ge rät -
tur ner und über nahm nur zwei Jah re nach sei nem Ver ein sein -
tritt als Übungs lei ter ei ne Grup pe Ju gend tur ner. Wäh rend sei -
nes Ju ra-Stu di ums mus ste er die se Tä tig keit auf ge ben und fand
1982 ei ne Auf ga be als Ver ein spres se wart und spä ter als Sport-
wart sei nes Hei mat ver eins. Zu dem war er von 1985 bis 1992
Red ak teur der Ver ein szei tung “Jahn ku rier”. Spä ter war er beim

Vi ze prä si dent Jörg Won tor ra wird 50

✝

In Me mo ri am

Hans Ru by 
ist im Al ter von 100 Jah ren ver stor ben
Am 4. Ja nu ar 2010 wur de in Zell am Har mers bach der Eh ren-
vor sit zen de des TV Zell a.H. zu Gra be ge tra gen. Der hoch -
ver dien te Tur ner feier te im ver gan ge nen Jahr sei nen 100. Ge -
burts tag und be tei lig te sich
knapp ei nen Mo nat vor sei nem
Ab le ben noch an der Ni ko laus -
feier der Zel ler Tur ner ju gend. 

Der Ver stor be ne war seit 1923
Mit glied beim Turn ver ein 1877
Zell a.H. und hat sich über vie -
le Jahr zehn te für das Tur nen im
Har mers bach tal so wie in der
ge sam ten Or te nau gro ße Ver -
dien ste er wor ben. Von 1952 bis
1964 war er in den schwie ri gen
Auf bau jah ren Er ster Vor sit zen -
der des Ver eins. 

Die Tur ne rin nen und Tur ner des Or te nau er Turn gaus trau ern
um ei nen ver dienst vol len und hoch be tag ten Tur ner.

klu

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

Vom Hauptausschuss des BTB sind es: Am 5.2. die Res sort -
lei te rin Pro jek te/Vor füh run gen Ger trud Rei chert, Gar ten -
stra ße 3, 79291 Mer din gen (63); am 6.2. das Eh ren mit glied
Klaus Pfeif fer, Sper ber weg 19, 75175 Pforz heim (73); am
10.2. das Eh ren mit glied Karl-Frie drich Mül ler, Blu men stra -
ße 8, 79576 Weil am Rhein (68); am 10.2. aus dem Be reichs -
vor stand Tur nen Res sort Trend sport Me la nie Rie der, Ahorn -
ring 3, 79211 Denz lin gen (31); am 18.2. das ko op tier te Mitglied
in der BTJ Chri sti ne Kel ler, Jahn stra ße 61,69221 Dos sen heim
(27); am 21.2. der LFW für Orien tie rungs lauf Ewald Ey rich,
Obe re Ap fel berg Stra ße 30 a, 88690 Uhl din gen-Mühl ho fen
(55); am 23.2. das Eh ren mit glied He la Ju lier, Uh land stra ße 2,
97941 Tau ber bi schofs heim (79).

Wir wün schen recht gu te Ge sund heit, per sön li ches Wohl er -
ge hen und viel Freu de und Er folg im tur ne ri schen Eh ren amt!

… al len, die in den Ver ei nen des Ba di schen Tur ner-
Bun des im Februar 2010 ih ren Ge burts tag oder ein
per sön li ches Ju bi läum feiern dür fen!



Aus den Turngauen
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Er geb nis se JtO Ge rät tur nen Mäd chen 
Kreis ent scheid

WK I, P5 – 8, jahr gang sof fen
1.Kaufm. & hausw. Schu len Do nau e sch. I 194,95 Pkt. Q
2.Gym na si um St. Ge or gen 187,55 Pkt. Q

WK II, P4 – 7, Jahr gang 93 u.j.
1.Für sten berg-Gym na si um Do nau e sch. 193,40 Pkt. Q
2.OHG mit RS Furt wan gen 169,70 Pkt. Q

WK III/1, P3 – 6, Jahr gang 95 – 98
1.Schwarz wald-Gym na si um Tri berg 220,90 Pkt. Q
2.Für sten berg-Gym na si um Do nau e sch. I 219,70 Pkt. Q
3.Re al schu le Bad Dür rheim 215,95 Pkt. Q
4.OHG mit RS Furt wan gen 194,80 Pkt. Q
5.Re al schu le Do nau e schin gen I 193,45 Pkt. Q
6.Zin zen dorf-Gym na si um Kö nigs feld 191,20 Pkt.
7.Für sten berg-Gym na si um Do nau e sch. V 179,20 Pkt.
8.Für sten berg-Gym na si um Do nau e sch. VI 177,70 Pkt.
9.Für ster berg-Gym na si um Do nau e sch. IV 171,25 Pkt.
10. Für sten berg-Gym na si um Do nau e sch. III 166,35 Pkt.

WK III/2, P3 – 6, Jahr gang 95 – 98
1.GHS Vöh ren bach 159,25 Pkt Q
2.HS am Il ben Furt wan gen 137,95 Pkt. Q

WK IV/1, P2 – 5, Jahr gang 97 u.j.
1.Re al schu le Do nau e schin gen I 224,00 Pkt. Q
2.Für sten berg-Gym na si um Do nau e sch. II 212,05 Pkt. Q
3.Für sten berg-Gym na si um Do nau e sch. I 201,25 Pkt. Q
4.Für sten berg-Gym na si um Do nau e sch. V 183,80 Pkt. Q
5.Re al schu le Do nau e schin gen II 179,05 Pkt. Q
6.Für sten berg-Gym nas si um Do nau e sch. III 173,15 Pkt.
7.Für sten berg-Gym na si um Do nau e sch. VII 164,15 Pkt.
8.Für sten berg-Gym na si um Do nau e sch. IV 163,55 Pkt.
9.Für sten berg-Gym na si um Do nau e sch. VI 126,30 Pkt.

WK IV/2, P2 – 5, Jahr gang 97 u.j.
1.Grund- und Haupt schu le Bräun lin gen 191,15 Pkt. Q
2.Haupt schu le am Il ben Furt wan gen 177,95 Pkt.

WK V, Grund schu le, P2 – 4
1.GS Scho nach I 158,40 Pkt. Q
2.GS Bräun lin gen I 155,95 Pkt. Q
3.GS Vöh ren bach 154,55 Pkt. Q
4.GS Gü ten bach 147,85 Pkt. Q
5.GS Bräun lin gen II 147,30 Pkt. Q
6.GS Scho nach II 146,00 Pkt.
7.AF-GS Furt wan gen 139,15 Pkt.
8.GS Bräun lin gen III 132,35 Pkt.
9.GS Bräun lin gen IV 130,00 Pkt.
10. GS Bräun lin gen V 119,65 Pkt.

Q = Qua li fi ziert für den Be zirks ent scheid 
am Frei tag 22. Ja nu ar 2010 in Spai chin gen.

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

HOB BY-TUR NEN in Schul mann schaf ten
Sie ben ver schie de ne Sie ger rie gen aus dem
ge sam ten Schul kreis ge biet gab es bei den
Schul kreis mei ster schaf ten im Ge rät tur nen
der Mäd chen in Bräun lin gen, bei de nen er -
freu li cher wei se auch vie le rei ne Hob by -
turn mann schaf ten im Rah men von „Ju gend
trai niert für Olym pia“ (JtO) an die vier
Turn ge rä te gin gen. 

Mit viel Lob wur de der neue Teil nehm er -
re kord für die Turn kreis mei ster schaf ten des
Schul krei ses Vil lin gen be dacht, denn 40
Rie gen konn ten bis her noch nicht re gi s triert
wer den. Da bei rag te das Für sten berg-Gym-
na si um her aus, denn al lei ne zwölf Te ams
ka men aus dem Gym na si um am Do nau ur -
sprung. Er war tungs ge mäß wur de das Ni -
veau von den Ver ein stur ne rin nen be stimmt,
die ho he Wer tungs stu fen turn ten. So gab
es am Bo den Flick-Flack, Über schlä ge und
Fel grol len zu se hen, am Sprung tisch wur -
den sau be re Über schlä ge ge turnt und et -
li che Rä der, so wie ho he Sprün ge am Schwe-
be bal ken vor ge tra gen. Kip pen und Um -
schwün ge vor wärts und rück wärts, so wie
Un ter schwün ge als Ab gang wa ren die

schwie rig sten Übun gen am Stu -
fen bar ren. Doch auch die zahl rei -
chen Hob by tur ne rin nen über -
rasch ten durch gu te Übun gen,
Sprün ge und Se rien. 

Auf grund der ho hen Teil nehm er -
zahl wur den die Mannschaften in
sie ben Grup pen auf ge teilt die in -
ner halb der zwei Kreis läu fe be -
wer tet wur den. Trotz dem sorg ten
die Kreis be auf trag ten Da go bert
und Me lit ta Mai er fe der füh rend
für ei nen ru hi gen und rei bungs -
lo sen Ab lauf der Schul ti tel kämp -
fe, bei de nen ne ben dem Ti tel ge -
winn vor al lem die Qua li fi ka tion
für die Schul be zirks mei ster schaf -
ten am 22. Ja nu ar 2010 in Spai -
chin gen im Mit tel punkt stan den.
Dort geht es ne ben dem Ti teln
vor al lem um die Fahr kar ten zum
süd ba di schen Schul fi na le, das am
24. Fe bru ar 2010 in Bräun lin gen
statt fin det.

Da go bert Mai er

Me la nie Schwarz (St.Ge or gen) über zeug te am
Schwe be bal ken.

An to nel la Gu li no OHG Furt wan gen beim Sprung.

Fo
to

s:
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a g
o b

er
t 

M
ai

 er

Han na Weis haar Bräun lin gen
hat te ei ne tol le Span nung.



_________________________________________________________________________________________________ 29Badische Turnzeitung 1/2010

ge plant. Der 23. Okt o ber ist für die Turn- und Gym na stik schau in
der Münch ried-Sport hal le in Sin gen/Ho hent wiel fest ge legt. Vom
2. bis 6. Ju ni wird das Lan des turn fest in Of fen burg be sucht.

Vor ge se hen sind wie der zahl rei che Mei ster schaf ten auf re gio na ler
und über re gio na ler Ebe ne. Zu den Glanz lich tern ge hö ren ne ben
den Wett kämp fen der Tur ne rin nen und Tur ner in der Re gio nal li ga
die Ba den-Würt tem ber gi schen Mei ster schaf ten im Orien tie rungs -
lauf am 28. Sep tem ber in Zi zen hau sen auch das Kin der tur nen des
Turn gaus am 10. Ju li in Pful len dorf.

Der Fort- und Wei ter bil dung wird viel Auf merk sam keit ge schenkt.
Ei ne Viel zahl von Lehr gän gen ist aus ge schrie ben.

Gau vor sit zen der Sieg fried Hä ring (Ber ma tin gen): „Wir hof fen zu -
sam men mit den Ver ei nen auf ei ne gu te Sai son 2010.“

Al fred Klai ber

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

Um fang rei ches TURN GAU-PRO GRAMM 
im neu en Jahr

Der He gau-Bo den see-Turn gau mit sei nen 91 Turn ve rei nen
und über 35.000 Mit glie dern star tet mit ei nem sehr um fang -
rei chen Pro gramm in die Sai son 2010. Zwi schen den Jah ren
ha ben die Ver ei ne das „Ak tiv Jahr buch 2010“ er hal ten, ab
6. Ja nu ar 2010 lau fen die er sten Turn gau-Ver an stal tun gen.

Am 6. März 2010 fin det die Jah res haupt ver samm lung des
Turn gaus in Pful len dorf statt, am 22. Ja nu ar trifft sich die Ju -
gend zu ih rer Haupt ver samm lung in Meers burg. Die Re fe ren-
ten- und Fach war te ta gung ist für den 25. Sep tem ber in Steiß-
lin gen vor ge se hen, die tra di tio nel le Vor stän de- und Fach war -
te ta gung ist für den 12. No vem ber in Or sin gen-Nen zin gen

AN ZEI GE



Offizielle Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes

30 __________________________________________________________________________________________________________________

Aus den Turngauen

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

TURNGAU-TER MI NE Februar/März 2010
06.02. Lehr gang Mi ni-Trai ner Ge rät tur nen weib lich

27./28.02. De zen tra ler Grund lehr gang Mo dul 1 in Karls dorf

06.03. Win ter mann schafts- und Ein zel wett kämp fe weib lich beim TSV Ub stadt

07.03. Gau mei ster schaf ten RSG und Gym ta Ju gend in der Adolf-Kuß maul-Hal le in Gra ben

13.03. Win ter mann schafts- und Ein zel wett kämp fe männ lich in Gon dels heim

19.03. Gau turn tag beim TVE Wei her

20.03. Fo rum Kin der tur nen in der Al ten bürg hal le in Karls dorf-Neu thard

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

TURNGAU-TER MI NE Februar/März 2010
27.02. Gau-Ar beits ta gung in Hard heim

28.02. Fo rum Kin der tur nen in Hard heim

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

TURNGAU-TER MI NE Februar/März 2010
07.02. Gau-Li ga ta gung beim TV Brühl

06.03. Win ter-Mann schafts wett kämp fe und Ein zel ent scheid in der Kon rad-Du den-Schu le in Mann heim-Rhei nau

13.03. Früh jahrs lehr gang im Frau en be reich LSV La den burg

21.03. Fo rum Kin der tur nen beim SSV Vo gel stang

27.03. Ge sund heits tag mit 10 Ar beits krei se beim TV Wald hof
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1. KIN DER TURNS HOW des Turn gaus
Mit ma chen – Be we gen – Spie len – Er le ben – Üben – Kön nen

16 Vor füh run gen von na he zu 250 Teil neh mern wer den im
Stadt the a ter in Pforz heim in ei ner tol len Show vie le Fa cet ten
des Kin der tur nens prä sen tie ren. 

Lie be Turn freu de, lasst euch von tol len Auf füh run gen be geis -
tern und ge nießt schö ne Stun den mit ei nem ab wechs lungs -
rei chen Pro gramm in ei nem tol len Am bien te. Er lebt zu sam -
men mit uns Tur na kro ba tik, Tän ze, ei ne Rhön rad auf füh rung,
ei ne Tram po lins how und vie les mehr. 

So bald das Pro gramm und der ge naue Ab lauf plan ste hen,
wer den wei te re In for ma tio nen auf un se rer Ho me pa ge 

www.turn gau-pforz heim-enz.de

ver öf fent licht.

Ter min: 7. März 2010
Uhr zeit: 17.00 Uhr
Ort: Stadt the a ter Pforz heim

Ein tritts kar ten zu ei nem Preis von 8,00 Eu ro (Er wach se ne) und
4,00 Eu ro (Kin der von 6 bis 14 Jah ren) sind über die Ge schäfts -
stel le des Turn gaus Pforz heim-Enz zu be zie hen. Kin der bis 5
Jah re oh ne ei ge nen Sitz platz an spruch er hal ten freien Ein tritt.

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

TURNGAU-TER MI NE Februar/März 2010
06.02. Tur ner ju gend-Voll ver samm lung in Kö nigs bach

20./21.02. Grund lehr gang Mo dul I
26.02. Gau turn tag in Kie sel bronn
27.02. Fo rum Kin der tur nen in Kö nigs bach

06.03. Win ter mann schafts kämp fe männ lich 
in der Lud wig-Er hard-Hal le in Pforz heim

06.03. Gau ent scheid, Gau- und Be zirks klas se Ober li ga-Wett-
Kampf ge gen TV Has lach in der Lud wig-Er hard-Hal le
in Pforz heim

07.03. 1. Kin der turns how im Stadt the a ter in Pforz heim

13.03. Se nio ren-Lehr gang in Öschel bronn
14.03. Win ter mann schafts kämp fe weib lich 

in der Lud wig-Er hard-Hal le in Pforz heim
14.03. Gau ent scheid – Be zirks klas se 

in der Lud wig-Er hard-Hal le in Pforz heim
19.03. Sport ler eh rung Sport kreis Pforz heim im CCP
21.03. Ober li ga-Wett kampf ge gen TV Schil tach 

in der Lud wig-Er hard-Hal le in Pforz heim
27.03. Win ter mann schafts kämp fe – Be zirks ent scheid 

in der Lud wig-Er hard-Hal le in Pforz heim
28.03. Win ter mann schafts kämp fe weib lich, Gau ent scheid –

Gau klas se in der Lud wig-Er hard-Hal le in Pforz heim

AN ZEI GE
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Faust ball

Aus schrei bung Feld run de 2010

Weit mehr als 50 Sei ten um fasst die Aus schrei bung der Feld run de
2010 im Fach ge biet Faust ball, die auf der Ho me pa ge des Ba di -
schen Tur ner-Bun des un ter www.Ba di scher-Tur ner-Bund.de ver -
öf fent licht ist. 
Zu dem kann bei Be darf die ko pier te Aus schrei bung bei der BTB-
Ge schäfts stel le (Te le fon: 0721/18150) an ge for dert wer den.

Se mi nar „Mi ni trai ner Faust ball“

Ter min: Sams tag, 20. März 2010
Ort: Sport hal le TV Ober hau sen (Jahn stra ße)

Zeit plan
9.00 –   9.45 Uhr: Me tho di sche Über le gun gen

10.00 – 11.30 Uhr: Ball ge wöh nung, Grund tech ni ken Ab wehr und
Zu spiel

11.45 – 13.00 Uhr: Vom Wurf zum Schlag, Grund tech ni ken An griff
13.15 – 14.00 Uhr: Mit glie der ge win nung/-bin dung, Tipps und

Tricks, Fra ge run de

Ko sten
10,– Eu ro (inkl. Lehr un ter la gen, ca. 50 Sei ten)
ko sten frei für Teil neh mer aus Ver ei nen des Kraich turn gaus Bruch sal

Mit zu brin gen sind Hal len sport schu he, Schreib un ter la gen so wie ein
Faust ball (falls vor han den).

Ver pfle gung bie tet der Aus rich ter TV Ober hau sen ko sten gün stig an.
An mel dun gen: bis 6. März form los an Rai ner Fromm knecht, Mo bil
0151-1285-2309, E-Mail: rai ner.frommknecht@btb-faust ball.de

Breis gau er Turn gau
Se nio ren-Lehr gang

Ter min: Sams tag, 6. März 2010
Be ginn: 9.00 – 16.30 Uhr
Ort: Breis gau hal le in Brei sach am Rhein

Fol gen de The men sind vor ge se hen:
– Klei ne Tän ze
– Pi la tes für Äl te re mit Stuhl und Stab
– Ko or di na ti ves Sta tio nen trai ning mit Part ner
– Chi To ning

Re fe ren tin nen: Mo ni ka Mai er und Clau dia Beck

Es kön nen 8 LE zur Li zenz ver län ge rung an er kannt wer den.

Au ßer Kaf fee, Ku chen und Ge trän ken wird ein Sa lat tel ler zum Preis
von 6,– Eu ro an ge bo ten, bit te bei der An mel dung mit be stel len.

Die Teil nah me ge bühr für den Lehr gang be trägt 20,– Eu ro.

An mel dun gen bit te bis 28.02.2010 bei Cor ne lia Abe le, Te le fon
(07667) 6385 oder per E-Mail: cor ne lia.abele@gmx.de

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

Turn gau Hei del berg
Works hop Ae ro bic und Fit ness

Ter min: Sams tag, 27. Fe bru ar 2010
Zeit: 9.00 – 17.00 Uhr
Ort: IGH-Sport hal le Hei del berg-Rohr bach

In hal te – Ae ro bic-Dan ce
– XCO / Fle xi bar
– 3/4 Stepp
– BBP-klas sisch

Die Wei ter bil dung dient bei 8 LE zur Li zenz ver län ge rung, auch
B- bzw. P-Li zenz.

Staf fe lung der Lehr gangs ge büh ren
30,– Eu ro Teil neh mer aus Ver ei nen des Turn gaus Hei del berg
40,– Eu ro Teil neh mer von Ver ei nen an de rer Turn gaue
60,– Eu ro Teil neh mer, die kei nem Ver ein an ge hö ren

An mel dun gen bit te an: An net te Gärt ner, Res sort lei tung Frau en
und Män ner, E-Mail: gaert ner.annette@t-on li ne.de, Te l. (06223)
405 28.

Die Fort bil dung steht un ter der Lei tung von An net te Gärt ner,
Turn gau Hei del berg.

Heftige, stechende Schmerzen 
in der Ferse können jeden 
Schritt zur Qual werden lassen 
und die Beweglichkeit immer 
weiter einschränken. Früher hat 
man dies meist als Folge eines 
sogenannten Fersensporns an- 
gesehen. Heute weiß man, dass 
es sich hierbei sehr oft um die 
Entzündung und Reizung einer 
Sehnenplatte im Bereich der 
Fußsohle handelt, von Experten 
als „Plantar-Fasziitis“ bezeich-
net. Welche Behandlungsmög-
lichkeiten gibt es und was kann 

man selbst dagegen tun? Wie 
kann man vorbeugen? In ihrer 
neuen Informationszeitschrift 

„Arthrose-Info“ hat die Deut-
sche Arthrose-Hilfe hierzu zahl-
reiche praktische Tipps zusam-
mengetragen. In anschaulichen 
und interessanten Darstellun-
gen werden darüber hinaus wei- 
tere nützliche Empfehlungen 
zur Arthrose gegeben, die jeder 
kennen sollte. Ein Musterheft 
des „Arthrose-Info“ kann kos-
tenlos angefordert werden bei: 
Deutsche Arthrose-Hilfe e.V., 
Postfach 110551, 60040 Frank- 
furt/M. (bitte eine 0,55-€-Brief- 
marke für Rückporto beifügen).

Was tun bei

ARTHROSE?
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Wich ti ger Hin weis: Bei ge mel de ten Lehr gän gen wird das un ent -
schul dig te Fern blei ben dem Ver ein mit 10,– Eu ro Be ar bei tungs -
ge bühr be rech net.

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

Karls ru her Turn gau
Gau-Ein zel mei ster schaf ten im Tram po lin tur nen

Ter min: Sonn tag, 28. Fe bru ar 2010
Ort: Turn hal le der Süd schu le in Neu reut (Ober feld stra ße)
Ver an stal ter: Karls ru her Turn gau
Aus rich ter: TG Neu reut
Zeit plan: 10.00 Uhr Ein sprin gen

12.00 Uhr Wett kampf be ginn
Klei dung: wei ße Socken, Turn an zü ge oder en ge or dent li che 

Turn klei dung

Mel dun gen bis 14.02.10 an: An dre as Mut schel ler, Flie der weg
8, 76351 Lin ken heim, Te le fon (07247) 94 94 19

Mel de geld: 2,– Eu ro pro Teil neh mer/in

Jahr gang WK Pflicht ab zü ge
M6+ M5 L8 L7 L6 L5 L4 L3

-2002 E 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 E 0 0 0 0 0 0 0 0,6
2000 E 0 0 0 0 0 0 0,6 0,9
1999 D 0 0 0 0 0 0,6 0,9 1,2
1998 D 0 0 0 0 0,6 0,9 1,2 1,5

1997, 1996 C 0 0 0 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8
1995, 1994 B 0 0 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1
1993, 1992 A 0 0 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1

1991+ Old 0 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4

Kraich turn gau Bruch sal
Se mi nar „Mi ni trai ner Faust ball“

Ter min: Sams tag, 20. März 2010
Ort: Sport hal le TV Ober hau sen (Jahn stra ße)

Zeit plan
9.00 –   9.45 Uhr Me tho di sche Über le gun gen

10.00 – 11.30 Uhr Ball ge wöh nung, Grund tech ni ken Ab wehr
und Zu spiel

11.45 – 13.00 Uhr Vom Wurf zum Schlag, Grund tech ni ken
An griff

13.15 – 14.00 Uhr Mit glie der ge win nung/-bin dung, Tipps
und Tricks, Fra ge run de

Ko sten
10,– Eu ro (inkl. Lehr un ter la gen, ca. 50 Sei ten)
ko sten frei für Teil neh mer aus Ver ei nen des Kraich turn gaus Bruch sal

Mit zu brin gen sind Hal len sport schu he, Schreib un ter la gen so wie
ein Faust ball (falls vor han den).

Ver pfle gung bie tet der Aus rich ter TV Ober hau sen ko sten güns -
tig an.

An mel dun gen: bis 6. März form los an Rai ner Fromm knecht, 
Mo bil 0151-1285-2309, rai ner.frommknecht@btb-faust ball.de

Or te nau er Turn gau
21. Gau ju gend turn tag des Or te nau er Turn gaus

Ter min: Sams tag, 6. Fe bru ar 2010
Be ginn: 16.00 Uhr
Ort: Bür ger haus in Er lach

Ta ges ord nung
1. Be grü ßung durch die Gau ju gend lei tung
2. Gruß wor te der Gä ste
3. Eh run gen
4. Be rich te des Vor stan des und der Fach war te
5. Ent la stung des Gau ju gend vor stan des und der Bei sit zer
6. Wahl des Gau ju gend vor stan des
7. Wahl der 20 De le gier ten zum Gau turn tag am 20.03.2010 in Lauf
8. Ver ab schie dun gen
9. Ver ga be von Ver an stal tun gen 2010 und 2011

– Gau ju gend turn tag
– Team-Cup weib lich / männ lich
– Gau schül er turn fest
– Kin der fe rien frei zeit
– Fo rum Kin der tur nen
– Lehr gang Kin der tur nen

10. An trä ge
11. An fra gen und In for ma tio nen

An trä ge müs sen min de stens zwei Wo chen vor her bei To bi as Kapp
schrift lich ein ge reicht wer den.

Nach dem Gau ju gend turn tag freu en wir uns auf ein ge müt li ches Bei -
sam men sein. To bi as Kapp, Gau ju gend lei ter

Ge sund heits tag des Or te nau er Turn gaus

Ter min: Sams tag, 20. Fe bru ar 2010
Ort: Will stätt
Aus schrei bung bitte bei der Ge schäft stel le anfordern.

Turn gau Pforz heim-Enz
Ein la dung zum Gau turn tag 2010

Ter min: Frei tag, 26. Fe bru ar 2010
Ort: Ge mein de hal le Kie sel bronn
Be ginn: 19.00 Uhr

Ta ges ord nung
1. Mu si ka li sche Ein stim mung ab 18.45 Uhr
2. Er öff nung
3. Gruß wor te
4. Vor füh rung TV Kie sel bronn
5. Sport ler eh rung
6. Be richt der Turn gau vor sit zen den
7. Be richt der stell ver tre ten den Turn gau vor sit zen den Fi nan zen
8. Be richt der Kas sen prü fer
9. Aus spra che über die Be rich te
10. An trä ge zur Sat zungs än de rung 

(die An trä ge ge hen den Ver ei nen schrift lich zu)
11. Ent la stung des Turn gau vor stan des
12. Ver ab schie dun gen, Wah len, Be stä ti gun gen
13. Turn gau ver an stal tun gen 2010, 2011
14. An trä ge und Ver schie de nes

An trä ge zur Ta ges ord nung kön nen bis zum 15. Fe bru ar 2010 bei der
Turn gau vor sit zen den Son ja Ei tel, Brun nen stra ße 11/1, 75242 Neu hau -
sen schrift lich oder per E-Mail: son ja.eitel@turngau-pforz heim-enz.de
ein ge reicht wer den.

Son ja Ei tel, Gau vor sit zen de

Offizieller Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes

ANZEIGE



Ter mi ne beim Deut schen Tur ner-Bund
Trai ner B Aus- und Fort bil dun gen 2010

Ge rät tur nen
Trai ner B Aus bil dung
22. – 28.02.2010 in Frei burg
Ko sten inkl. V/Ü: 550,– Eu ro Gym Card Preis, 680,– Eu ro re gu lär

Trai ner A/B Fort bil dung
TOP-Trai ner 15. – 17.01.2010 in Ber gisch Glad bach
Ko sten: auf An fra ge beim Rhei ni schen Tur ner bund

Trai ner-Sym po si um 12. – 14.03.2010 in Cott bus
Ko sten inkl. Ü/V: Gym Card Preis 219,– Eu ro, re gu lär 279,– Eu ro

Frei bur ger Ge rät turn ta ge 02. – 03.10.2010 in Frei burg
Ko sten An fra ge beim Ba di schen Tur ner-Bund

Trai ner-Sym po si um 12. – 14.11.2010 Stutt gart
Ko sten auf An fra ge beim STB-Bil dungs werk e.V. SpOrt, Stutt gart

Rhyth mi sche Sport gym na stik
Trai ner B Aus bil dung
25. – 31.07.2010 in Kien baum
Ko sten inkl. V/Ü: 550,– Eu ro Gym Card Preis, 680,– Eu ro re gu lär

Trai ner A/B Fort bil dung
28. – 31.10.2010 in Ber lin
Ko sten inkl. V/Ü: 219,– Eu ro Gym Card Preis, 279,– Eu ro re gu lär
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Amtliche Mitteilungen

Die nächste Badische Turnzeitung 
erscheint Ende Februar 2010.

Redaktionsschluss: 3. Februar 2010
Manu skripte bitte per E-Mail an:

Kurt.Klumpp@Badischer-Turner-Bund.de

Tram po lin tur nen
Trai ner B Aus bil dung
25. – 31.07.2010 Ort: n.n.
Ko sten inkl. V/Ü: 550,– Eu ro Gym Card Preis, 680,– Eu ro re gu lär

Trai ner A/B Fort bil dung
15. – 16.01.2010 in Frank furt a.M.
Ko sten inkl. V/Ü: 139,– Eu ro Gym Card Preis, 199,– Eu ro re gu lär

Wei te re In for ma tio nen und das An mel de for mu lar kön nen Sie beim
Ba di schen Tur ner-Bund per Mail an for dern bei bar ba ra.shaghaghi
@badischer-tur ner-bund.de

auf dem Gelände der 
Landesgartenschau 

Villingen-Schwenningen

Bitte Termin vormerken!

Für Showgruppen des 
Badischen und Schwäbischen Turnerbundes

Samstag, 9. Oktober 2010



LandeswandertagLandeswandertag

Veranstalter:

Ausrichter:

TV Forbach und 
TV Gausbach

DAS Er l eb nis
für die ganze Familie DAS Er l eb nis
für die ganze Familie 
präsentiert:

am Sonntag, dem 9. Mai 2010, 
in Forbach im Murgtal

am Sonntag, dem 9. Mai 2010, 
in Forbach im Murgtal

zum 100-Jährigen des TV Forbach und TV Gausbach

Forbach, eine attraktive Wohngemeinde mit hohem Erholungswert, liegt im wildromantischen Murgtal
im Nordschwarzwald und ist mit seinen riesigen Wäldern und den mehr als 13.000 ha Gemarkungs-
fläche eine der größten Waldgemeinden Baden-Württembergs.

Besuchen Sie diesen zauberhaften Flecken und 
feiern Sie mit uns das 100-jährige Bestehen des TV Forbach und des TV Gausbach. 

Ob Sie mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen – wir sind darauf eingerichtet. 
Mit der Stadt bahnlinie S 41 kommen Sie bis ins Herz der Ferienregion Forbach.

Weitere Informationen: Badischer Turner-Bund, Am Fächerbad 5, 76131 Karlsruhe, Telefon (0721)
18150 oder unter 

www.badischer-turner-bund.de



Entscheiden Sie erst, wenn 
Sie sich sicher fühlen.
Exklusiv für AOK-Versicherte! Die Ärztliche ZweitMeinung 
durch erfahrene Spitzen-Mediziner bei lebensverändernden 
Diagnosen. Infos: 0180 10 50 500* 

www.jetzt-zur-aok-wechseln.de

Ärztliche ZweitMeinung für 

Onkologie und Orthopädie!

AOK-PrivatService
Immer das Richtige für Sie.
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*3,9 Cent/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk höchstens 0,42 €/Min.


