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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.

Lan des wan der tag 2010

HERZ LICH WILL KOM MEN
in For bach im Schwarz wald

Sehr ge ehr te Gä ste, lie be Wan der freun de,

nach 2001 ist For bach wie der Ver an stal tungs ort des Lan des wan der ta ges. Die Wahl
des Ver an stal tungs or tes fiel nicht oh ne Grund auf For bach. In die sem Jahr feiern die
bei den Turn ver ei ne der Ge mein de, der TV For bach und der TV Gaus bach, ihr 100-
jäh ri ges Be ste hen.

For bach ist ei ne der größ ten Wald ge mein den in Ba den- Würt tem berg und Ziel vie ler
tau sen der Wan de rer Jahr für Jahr. Der West weg und die Mur glei ter, zwei Pre mi um -
we ge mit eu ro pä i schem Be kannt heits grad, kreu zen sich auf For ba cher Ge mar kung.
12.000 ha Schwarz wald, lie bens wer te Orts tei le, der fa mi lien freund li che Murg gar ten,
die Schwar zen bach-Tal sper re, das Frei zeit pa ra dies Meh lis kopf so wie wan der- und kind -
ge rech te Aus flugs we ge sor gen für den gu ten Na men von For bach in Aus flugs- und
Wan der krei sen. Zu dem ist For bach gut er reich bar mit der Stadt bahn, aber auch mit
dem PKW über die Bun des stra ße 462.

Nicht nur schö ne Land schaft, son dern auch gu te Luft zeich nen die Ge mein de For bach
aus, For bach ist staat lich an er kann ter Luft kur ort. Zur Si che rung die ses Prä di kats trägt
die Land schafts pfle ge bei. Über all auf der Ge mar kung sind vier bei ni ge Land schafts -
pfle ger im Ein satz. Die Be geg nung mit den Tie ren und die ge pfleg te of fe ne Land schaft
ist wie der in For bach er leb bar.

Ich hei ße al le Gä ste und Wan de rer herz lich will kom men, gra tu lie re den bei den Ju bel -
ve rei nen zum 100. Ge burts tag und dan ke sehr herz lich für die Aus rich tung der gro ßen
Wan der ver an stal tung. Al len Wan der freun den und Gä sten wün sche ich er leb nis rei che
Stun den, gu te Er ho lung und ein bal di ges Wie der se hen in der Fe rien- und Schwarz -
wald re gion For bach.

Ku no Kuß mann
Bür ger mei ster
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BTB-Aktuell

DTB-Prä si den ten Rai ner Brecht ken:

TURN VER EI NE UND TUR NER-BUND – 
Kom pe tenz für Be we gung im Al ter

„Kin der sind un se re Zu kunft!“ ist der Slo gan für un se re Be mü hun-
gen, El tern zu über zeu gen, dass sie ih re Kin der zum Kin der tur nen
in den Turn ve rei nen und Turn ab tei lun gen an mel den. Dort er hal ten
sie ei ne brei te Grund la gen aus bil dung und die Be fä hi gung zu ei ner
le bens lan gen, ge sun den sport li chen Be tä ti gung bis ins ho he Al -
ter. Und so wer den auch all mäh lich die Äl te ren „un se re Zu kunft“,
denn auf Grund der de mo gra fi schen Ent wick lung in un se rer Ge -
sell schaft müs sen wir uns in den Turn ve rei nen und Turn ab tei lun -
gen noch mehr als bis her der Ziel grup pe Äl te re und ih ren spe zi-
fi schen Be dürf nis sen wid men.

4 __________________________________________________________________________________________________________________

KURZ & BÜNDIG

Terminkalender April und Mai

1. April 2010
Mel de schluss zur Teil nah me am 

Lan des kin der turn fest in Do nau e schin gen

10. April 2010
Gau turn tag des Ba di schen Schwarz wald-Turn gaus in Tri berg

BTJ-Fo rum Kin der tur nen in Lahr (Or te nau er Turn gau)

17. April 2010
BTB-Haupt aus schuss in Of fen burg

17. April 2010
BTJ-Fo rum Kin der tur nen in Meckes heim (El senz-TG-Sins heim)

18. April 2010
BTJ-Fo rum Kin der tur nen in Lauch rin gen (Mark gr.-Hochr hein-TG)

Gau wan de rung des Turn gaus Pforz heim-Enz in Kie sel bronn

23. – 25. April 2010
Se mi nar „Or ga ni sa tion ei nes Ver eins ju bi läums“

in der Sport schu le Schön eck

Lan des lehr gang Mu sik- und Spiel manns we sen in Alt glas hüt ten

Se mi nar Wan dern in Alt glas hüt ten

24. April 2010
Cho re o gra fie-Werk statt in Bret ten

Mann schafts trai nings la ger für TGW/TGM-Grup pen
in Wieb lin gen

BTJ-Fo rum Kin der tur nen in Au a. Rhein (TG Mit tel ba den-Murg tal)

25. April 2010
BTJ-Fo rum Kin der tur nen in Hü fin gen (Ba d.-Schwarz wald-TG)

Lan des fi na le Ge rät tur nen in Wag häu sel-Wie sen tal

8. Mai 2010
BTJ-Fo rum Kin der tur nen in Steiß lin gen 

(He gau-Bo den see-Turn gau)

2. KT-Jahn-Cup in Kehl

8./9. Mai 2010
Schlos spo kal tur nen in Inz lin gen 

(Mark gräfler-Hochr hein-Turn gau)

BTB fit und ge sund Fort bil dung in Karls dorf

9. Mai 2010
Lan des wan der tag 

„Er leb nis für die gan ze Fa mi lie“ 
in For bach

9. Mai 2010
BTJ-Fo rum Kin der tur nen in Lan genst ein bach

(Karls ru her Turn gau)

14./15. Mai 2010
Sport- und Kul tur ta ge „Traum fa brik“

in Walds hut-Tien gen

16. Mai 2010
Aspa ra gus-Cup Rhyth mi sche Sport gym na stik

in Gra ben-Neu dorf

23./24. Mai 2010
88. Ring ten nis-Pfingst tur nier in Karls ru he

30. Mai 2010
Gau wan der tag des Or te nau er Turn gaus

in Kap pel ro deck

Aus dem Deut schen 
Tur ner-Bund

Das Sta ti sti sche Bun des amt rech net vor, dass der An teil der
Deut schen über 65 Jah re von heu te 20 Pro zent bis 2030 auf
33 Pro zent an stei gen wird. Die se de mo gra fi sche Ent wick lung
hat Aus wir kun gen auf al le Le bens ver hält nis se in un se rer Ge -
sell schaft, auch auf die An ge bo te in un se ren Turn ve rei nen
und Turn ab tei lun gen. Nun muss man die se zu er war ten de Be -
völ ke rungs ent wick lung nicht als Me ne te kel oder Be dro hung
ver ste hen, son dern als Her aus for de rung. Wir müs sen in un -
se ren Turn ve rei nen und Turn ab tei lun gen ein fach mal dar ü ber
nach den ken, was die se Ent wick lung für den Ver ein vor Ort
und des sen An ge bo te be deu tet.

Da bei kön nen wir Tur ne rin nen und Tur ner in un se ren Ver ei -
nen be reits auf um fas sen de Er fah run gen zu rück grei fen und
ha ben schon so man che de mo gra fi sche Ent wick lung ge meis -
tert. En de der 1950er Jah re wur de im Tur ner-Bund das „Je der-
mann tur nen“ ins Le ben ge ru fen, spä ter die „Ae ro bic-Wel le“
in Deutsch land in i ti iert und auch im Fit ness- und Ge sund heits -
sport hat die Turn be we gung den Trend ge setzt.

Bei den Äl te ren ver zeich nen wir in der Mit glie der sta ti stik un -
se rer 20.000 Turn ver ei ne und Turn ab tei lun gen be reits heu te
knapp 900.000 Mit glie der über 60 Jah re, das sind fast 20 Pro -
zent un se rer ins ge samt fünf Mil li o nen Mit glied schaf ten im DTB.



Im Deut schen Olym pi schen Sport bund (DOSB) be trägt die
Zahl der über 60-Jäh ri gen drei Mil li o nen Mit glied schaf ten.
Dem nach be treu en die Turn ver ei ne und Turn ab tei lun gen rund
30 Pro zent der Äl te ren im or ga ni sier ten Sport. Und das schon
tra di tio nell seit vie len Jahr zehn ten. Im Klar text: Die Turn ver -
ei ne und Turn ab tei lun gen sind die fach li chen Kom pe tenz-
Zen tren mit Er fah rung, wenn es um Sport- und Be we gungs -
an ge bo te für Äl te re geht. Und: Der Deut sche Tur ner-Bund
und sei ne Lan des turn ver bän de ha ben die lang jäh ri ge Er fah -
rung und fach li chen Kennt nis se, den Ver ei nen mit den er for -
der li chen Dienst lei stun gen auch auf die sem Sek tor zur Ver -
fü gung zu ste hen.

Die se Er kennt nis soll ten sich bit te all die je ni gen in Sport und
Po li tik zu Her zen neh men, die im Zu ge der be schrie be nen ge -
sell schaft li chen Ent wick lun gen mei nen, fi nan ziel le und per -
so nel le Ressourcen für die Ent wick lung neu er Struk tu ren und
Schaf fung „ein zig ar ti ger“ Leucht turm-Pro jek te ein set zen zu
müs sen. Wa rum wer den die se Mit tel nicht ein fach ein ge setzt
zur Stär kung der vor han de nen Struk tu ren, zur För de rung der -
je ni gen, die auf die sem Feld Er fah rung ha ben und nach weis-
bar als Spe zi a li sten für Be we gung gel ten: die Turn- und Sport -
ver ei ne?

Ich bin dank bar, dass das Bun des mi ni ste ri um für Fa mi lie, Se -
nio ren, Frau en und Ju gend das Pro jekt „Ak tiv bis 100 – Auf-
bau von Netz werk struk tu ren zur Um set zung von Be we gungs -
an ge bo ten für Hoch al tri ge am Wohn ort“ fi nan ziert, weil wir
ge nau die se Kennt nis se für die Um set zung in den Turn ve rei -
nen und Turn ab tei lun gen vor Ort auf kom mu na ler Ebe ne auf -
be rei ten müs sen. Von ei nem an de ren Bun des mi ni ste ri um – das
für Er näh rung, Land wirt schaft und Ver brau cher schutz – wird
das Pro jekt „IN FORM – für ge sun de Er näh rung und mehr
Be we gung“ mit der Bun des ar beits ge mein schaft der Se nio ren-
or ga ni sa tion (BAG SO) ge för dert. Hier brin gen wir uns ein in
die Schu lung von Mul ti pli ka to ren, weil die Kom bi na tion von
Er näh rung und Be we gung im Al ter be son ders wich tig ist und
wir die Spe zi a li sten für Be we gung sind.

Dank bar bin ich, dass in den ge nann ten Pro jek ten tat säch lich
die vor han de nen Struk tu ren des Sports ein be zo gen sind und
ge för dert wer den. Und den noch sind es je weils Ein zel pro jek -
te, de ren Nut zung und Zu sam men füh rung wei te re Res sour -
cen er for dert. Der zeit di sku tie ren wir in un se rer Ge sell schaft
über die Ko sten ex plo sion im Ge sund heits we sen. Ich fra ge
mich: Wa rum in ve stie ren wir nicht end lich or dent lich in die
Prä ven tion? Um fas sen de Ge sund heits vor sor ge bein hal tet für
mich viel fäl ti ge Be we gung, ge sun de Er näh rung und ho hes
gei sti ges In ter es se. Mit der vor han de nen In fra struk tur un se res
Bil dungs we sens so wie der Turn- und Sport ver ei ne als flä chen -
decken de Frei wil li gen or ga ni sa tion sind die Rah men be din gun-
gen für Prä ven tion ge ge ben.

Es könn te der gro ße Wurf für ein Ge sell schafts kon zept sein,
wenn al le Ressourcen aus Ein zel- und Leucht turm pro jek ten in
ein ab ge stimm tes Kon zept für Prä ven tion ein gin gen, das sich

an der Stär kung vor han de ner Struk tu ren orien tiert. Bis lang bleibt
vie les Stück werk – auch bei der Be wäl ti gung der kom men den de -
mo gra fi schen Ent wick lung mit der Zu nah me der Äl te ren in un se rer
Ge sell schaft. n

Turn ver bän de wol len Hoch al tri ge zu Be we gung mo ti vie ren:

DTB-PRO JEKT „AK TIV BIS 100“ 
wird in der Mo dell re gion Achern er probt

Das Bun des mi ni ste ri um für Fa mi lie, Se nio ren, Frau en und Ju gend
un ter stützt den Deut schen Tur ner-Bund im Rah men des Pro jekts
„Ak tiv bis 100 – Auf bau von Netz werk struk tu ren zur Um set zung
von Be we gungs an ge bo ten für Hoch al tri ge am Wohn ort“ da bei,
Er fah run gen bei der Ge win nung sehr al ter Men schen für Be we -
gung im Ver ein zu sam meln. Das Pro jekt läuft bis Okt o ber 2011.

Ziel ist es, ge mein sam mit Ko o pe ra tions part -
nern aus dem Se nio ren-, So zi al- und Ge sund -
heits we sen in ei nem Netz werk funk tio nie ren -
der Struk tu ren für die Um set zung von Be we -
gungs an ge bo ten für Hoch al tri ge am Wohn -
ort zu er pro ben. Da zu wird in zwei Mo dell -
re gio nen aus pro biert, wie es ge mein sam in
ei nem Team – be ste hend z.B. aus ei nen Turn -
ver ein, ei nem Am bu lan ten Pfle ge dienst und
ei ner Kom mu ne – ge lin gen kann, sehr al te
Men schen, die bis her nicht sport lich ak tiv
wa ren, für ein Be we gungs an ge bot im Ver -
ein zu ge win nen. Die Be we gung im Ver ein
soll da zu bei tra gen, die Funk tions fä hig keit
des Kör pers zu er hal ten und ei ne dro hen de
sta tio nä re Pfle ge be dürf tig keit zeit lich hin -
aus zu schie ben oder zu ver hin dern.

Zu nächst wird in der Mo dell re gion Achern
(Or te nau er Turn gau) er probt, mit wel chen
Stra te gien es ei nem ört li chen Turn ver ein
(TV Achern) und ei nem pri va ten Pfle ge dienst (Häus li che Pfle ge Sy -
bil le Schrei ner) ge lin gen kann, be we gungs u ner fah re ne, sehr al te
Men schen zu re gel mä ßi ger Be we gung in ei nem Ver ein zu mo ti -
vie ren. Das ist ei ne gro ße Her aus for de rung, denn die Hür de, im
ho hen Al ter noch ein mal mit et was völ lig Neu em zu be gin nen, ist
hoch. Die Angst, nicht gut ge nug zu sein oder sich vor An de ren zu
bla mie ren, ist groß. Wie müs sen al te Men schen an ge spro chen und
mo ti viert wer den, da mit sie sich be we gen, die sen mu ti gen Schritt
zu ge hen? Dies möch te der DTB ge mein sam mit dem Ba di schen
Tur ner-Bund und dem Or te nau er Turn gau in Achern her aus fin den.
Klar ist, dass die sonst üb li chen Mit tel der Öf fent lich keits ar beit, wie
Pres sein for ma tio nen oder Ver öf fent li chung der Ver ein spro gram -
me, bei die ser spe ziel len Ziel grup pe nicht grei fen. Hier müs sen neue
We ge aus pro biert und ge fun den wer den!
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In ei ner zwei ten Mo dell re gion, die dem nächst fest ge legt wer den
soll, wird er probt, ob es durch ge ziel te An spra che von An ge hö ri gen,
zum Bei spiel der er wach se nen Kin der, ge lin gen kann, äl te re Men -
schen für Be we gungs an ge bo te zu ge win nen. Kön nen die er wach -
se nen Kin der der Hoch al tri gen da von über zeugt wer den, dass Mut -
ter oder Va ter ak tiv wer den müs sen, um ih re Selbst stän dig keit wei -
ter zu er hal ten? Folgt aus die ser Über zeu gung dann auch ei ne Ak -
ti vie rung der Be trof fe nen? Sind die Kin der be reit, ih re El tern zum
Sport zu fah ren, wenn die se es nicht mehr al lein schaf fen um dort -
hin zu ge lan gen? Die se Fra gen sol len bei spiel haft in der zwei ten
Mo dell re gion un ter sucht und be ant wor tet wer den.

Die Er fah run gen und Er geb nis se aus den bei den Re gio nen wer den
zum Ab schluss des Pro jekts in Form von Hand lungs emp feh lun gen
ver öf fent licht und im Rah men ei ner bun des wei ten Fach ta gung
wei ter ver ar bei tet.

Hoch al tri ge Men schen für Be we gung im Ver ein zu ge win nen, dies
ist ein ehr gei zi ges Pro jekt. Ak tuell in ter es sie ren sich – re a li stisch be -
trach tet – noch nicht sehr vie le Ver ei ne für die se Ziel grup pe. Doch
be reits in na her Zu kunft wird die Fra ge, ob ein Ver ein es schafft,
sehr al te Men schen zu ge win nen und zu hal ten, mit dar ü ber ent -
schei den, ob ein Ver ein sei ne Mit glie der zah len hal ten kann. Denn
die ak tuel le Be völ ke rungs vor aus be rech nung des Sta ti sti schen Bun -
des am tes zeigt sehr deut lich: Wäh rend heu te nur 20 Pro zent der
Be völ ke rung 65 Jah re und äl ter ist (ins ge samt 17 Mio.), wer den
es im Jahr 2030 min de stens 33 Pro zent al ler Deut schen sein (ins -
ge samt 22 Mio.). Ins be son de re die Hoch al trig keit wird in den kom -
men den Jah ren stark zu neh men. Wäh rend ak tuell 4,1 Mil li o nen
Men schen äl ter als 80 Jah re alt sind, wer den es im Jahr 2030 schon
6,3 Mil li o nen und im Jahr 2050 zehn Mil li o nen Men schen sein. Das
ist ein An stieg um 145 Pro zent.

Zwar lie gen die Jah re 2030 oder 2050 noch in wei ter Fer ne, aber
die Ver än de rung der Al ters struk tur hat be reits be gon nen – und sie
wird in den näch sten Jah ren deut lich an Fahrt ge win nen, weil dem -
nächst auch die ge bur ten star ken Nach kriegs jahr gän ge ins Al ter
kom men.

Klar ist: Die Ver än de rung der ge sell schaft li chen Al ters struk tur hat
deut li che Aus wir kun gen auf die Mit glie der struk tur der Turn- und
Sport ver ei ne. Die DOSB-Be stands er he bung von 2009 zeigt schon
heu te, dass die Mit glie der-Zu- und Ab gän ge in den ver schie de nen
Al ters grup pen fast exakt die de mo gra fi sche Ent wick lung in Deutsch-
land wi der spie geln. Auch in den Ver ei nen gibt es – wie ge samt -
ge sell schaft lich auch – ins ge samt we ni ger Kin der und deut lich mehr
äl te re Men schen.

Wer die Äl te ren nicht bin det, 
muss mit sin ken den Mit glie der zah len rech nen
Ein Pro blem des or ga ni sier ten Sports be steht dar in, dass der Or ga-
ni sa tions grad der äl te ren Men schen, al so der An teil der in ei nem
Sport ver ein ak ti ven Äl te ren, zur zeit noch re la tiv ge ring ist. Nur 26
Pro zent al ler Män ner und 13 Pro zent al ler Frau en über 60 Jah ren

sind Mit glied in ei nem Turn- und Sport ver ein. Auf den Punkt
ge bracht be deu tet das: Oh ne ei ne stär ke re Bin dung der Äl -
te ren an den Ver eins sport wer den Ver ei ne auf grund der de -
mo gra fi schen Ent wick lung die Mit glie der zah len in Zu kunft
nicht hal ten kön nen. Hier ist ein rie si ger Nach hol be darf! Und
hier ent schei det sich die Zu kunft vie ler Ver ei ne!

Her aus for de rung: Neue Al te ge win nen!
Es ist al so nicht nur wich tig, die äl te ren Men schen, die schon
Ver ein smit glied sind, zu hal ten, son dern es muss in den nächs -
ten Jah ren ver stärkt da rum ge hen, „neue Al te“ für den Ver ein
zu ge win nen. An son sten dro hen auf grund der de mo gra fi -
schen Ver än de run gen Mit glie der ver lu ste.

Pe tra Re ge lin

Star ke Wor te von Mün chens Ober bür ger mei ster 
Chri sti an Ude bei der DOSB-Ta gung in Mün chen:

KIN DER LÄRM IST KEI NE UM WELT LAST 
son dern Zu kunfts mu sik!

400 ge la de ne Gä ste aus Po li tik,
Kom mu ne und Sport wa ren der
ge mein sa men Ein la dung des
Deut schen Olym pi schen Sport -
bun des (DOSB), des Deut schem Städ te tags und des Deut -
schem Städ te- und Ge mein de bunds nach Mün chen ge folgt,
um die en ge Zu sam men ar beit von Kom mu nen und or ga ni -
sier tem Sport zu in ten si vie ren. Der LSV Ba den-Würt tem berg
war durch Prä si dent Die ter Schmidt-Volk mar und Vi ze prä -
si dent Heinz Ja na lik ver tre ten, letz te rer gleich zei tig in Funk -
tion als Mit glied im Prä si di al aus schuss Brei ten sport/Sport -
ent wick lung des DOSB.

Nur kurz stand die Be grü ßung von DOSB-Prä si dent Dr. Tho -
mas Bach un ter dem Ein druck der für Deutsch land er folg reich
ver lau fe nen Olym pi schen Win ter spie le in Van cou ver. Viel wich-
ti ger wa ren für ihn die an ste hen den Auf ga ben und Her aus -
for de run gen für den Sport in den kom men den Jah ren vor dem
Hin ter grund der de mo gra phi schen Ver än de run gen und der sich
ver än dern den Si tu a tion von Fa mi lie und Be ruf. „Ein star ker Sport
macht Städ te und Ge mein den stark und zu Or ten mit ho her
Le bens qua li tät.“

Sel ten ging ein Kom mu nal po li ti ker die kri ti schen The men der
ak tuel len Sport po li tik di rek ter an als Mün chens Ober bür ger -



mei ster Chri sti an Ude bei der Er öff nungs an spra che. „Ge ra de
vor dem Hin ter grund des a strö ser öf fent li cher Haus hal te müs -
se die Stär ke der Kom mu ne in ner halb des Sport ver bun des auf
den Prüf stand“ dik tier te er den Zu hö rern in die No tiz blöcke
– pas sen der Wei se mit Wer bung für die Olym pi schen Spie le
2018 ver se hen, um Mün chen als er ste Stadt der Welt Win -
ter- und Som mer spie le aus rich ten se hen. Pas send der Ein stieg
mit dem The ma Ganz tags schu le und G8, die bei de ei ne gro -
ße Her aus for de rung für Kom mu ne und Sport dar stel len. Ude
sieht die La sten ver tei lung zwi schen Kom mu nen und Ver ei nen
in ei ner Schiefla ge und stellt die Fra ge nach an ge pas sten Ver -
eins struk tu ren, um die an ste hen den Pro ble me lö sen zu kön -
nen. Es kön ne nicht an ge hen, dass die Ver ei ne künf tig eh ren -
amt lich die Lücken schlie ßen, die in der Ganz tags be treu ung
ent ste hen.

„Die Be deu tung von Sport und Fa mi lie nimmt zu, weil sich
die Fa mi lien si tu a tion än dert.“ Mit die ser Fest stel lung löst Mün-
chens Ober bür ger mei ster ei nen ver meint li chen Wi der spruch
auf, denn ge ra de die zu rück ge hen de Zahl an Ge bur ten for dert
Ver ei ne und Kom mu nen ganz be son ders. Bei de müs sen die
At trak ti vi tät stei gern, um Fa mi lien die Mög lich keit zu schaf -
fen, Kin der und Be ruf ver ein bar zu ma chen. Dies er for dert ei -
ne not wen di ge An zahl an Be treu ungs plät zen für 0- bis 3- und
3- bis 6-Jäh ri ge eben so wie ein sich be wusst
ma chen, wel che Rol le der Sport ver ein als „re a -
le Welt“ in der „vir tuel len Welt“ künf tig spie -
len kann. „Das, was die Ge sell schaft bis her ge -
prägt hat, lei stet der Sport ver ein in gro ßem Maß.
Gleich zei tig müs sen wir auf pas sen, dass die
stei gen den An sprü che nicht zur Über for de rung
von Kom mu ne und Ver ein bei tra gen.“ Mit die -
sen Aus sa gen führ te Ude Ne ga tiv bei spie le in Sa -
chen Lärm schutz, aber auch künf tig nicht mehr
leist ba ren An for de run gen an Sport stät ten oder
bei Groß ver an stal tun gen an. Kom mu nen seien
be reits jetzt teil wei se mit der In stand hal tung
von Sport stät ten über for dert. Spon ta nen Ap -
plaus er hielt er für sein Cre do zur För de rung der
mo to ri schen Grund la gen aus bil dung von Kin -
dern und sprach da mit den Turn ver bän den aus
der See le: „Kin der lärm ist kei ne Um welt last son -
dern Zu kunfts mu sik!“

Mit ei nem Ap pell an den Deut schen Sport, sich
noch ein mal für den Er halt der Ge wer be steu er
in den Kom mu nen ein zu set zen, um dem Leit satz
des Kon gres ses, Star ker Sport – Star ke Kom mu -
nen, auch künf tig ge recht wer den zu kön nen
mach te Mün chens Ober bür ger mei ster deut lich,
wie wich tig ihm die Wei ter füh rung der bis her
er fol grei chen Zu sam men ar beit zwi schen dem
or ga ni sier ten Sport und den Kom mu nen ist. 

Mit ins ge samt zwölf Ar beits krei sen setz ten sich
die Teil neh mer, mo de riert von Mit ar bei ter in nen
und Mit ar bei tern von der Füh rungs a ka de mie in
Köln, mit ver schie de nen The men zur Sport ent -
wick lung aus ein an der. Ei ne er folg rei che Um set -
zung wird da von ab hän gen, ob bei de Part ner
mit den be vor ste hen den Ver än de rungs proz es -
sen klar kom men.

Wei te re In for ma tio nen zum Kon gress und den
Er geb nis sen fin den Sie un ter www.dosb.de.

Rein hard Stark

_________________________________________________________________________________________________ 7Badische Turnzeitung 3/2010

Tech no gym und der DTB:

STAR KE PART NER
für das ver ein sei ge ne Fit ness stu dio

Der Deut sche Tur ner-Bund und der Fit ness ge rä te her stel ler Tech -
no gym Well ness & Bi o me di cal GmbH ha ben zur Un ter stüt zung
der Turn ver ei ne in Deutsch land ei ne Ko o pe ra tion ver ein bart. Das
Ziel ist die För de rung und Un ter stüt zung zur Ein rich tung von ver -
ein sei ge nen Fit ness stu dios. Tech no gym wird dem zweit größ ten
Sport fach ver band Deutsch lands zu nächst für ein Jahr als Aus rüs -
ter zur Sei te ste hen und ge mein sam Ver an stal tun gen und Se mi na-
re für die Ver ei ne des DTB in i ti ie ren.

„Wir pla nen ge mein sam mit Tech no gym die Fach ta gung ‘Perspek-
tive Ver ein: Sport stät ten und Angebotsformen’ durch zu füh ren. Da -
bei geht es in er ster Li nie um Best Prac ti ce-An ge bo te und Er fah run -
gen von Ver ei nen, die er folg reich ein ver ein sei ge nes Stu dio, ei ne
Be we gungs land schaft für Kin der oder neue Sport räu me für Se nio -
ren be trei ben. Die Fir ma Tech no gym steht uns und den Ver ei nen
mit ih rem Know how zum Ein rich ten und Be trei ben ei nes Stu dios
da bei hilf reich zur Sei te“, er klär te Pia Pau ly, Lei te rin des Be reichs
Sport und All ge mei nes Tur nen im DTB.

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
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Ver ein sei ge ne Fit ness stu dios – wo zu?
Im mer mehr Mit glie der er war ten von ih rem Ver ein ein in di vi duel -
les und fle xi bles Trai nings an ge bot als zu sätz li che Lei stung. Gleich -
zei tig nimmt die Zahl der Stu dios zu, die ih ren Kun den ein sol ches
maß ge schnei der tes Trai ning an bie ten. Da mit ge ra ten auch die Turn-
und Sport ver ei ne zu neh mend in die Pflicht, ihr Fit nes san ge bot hin -
sicht lich der Qua li fi ka tion der Trai ner und der Qua li tät des Trai nings
zu pro fes sio na li sie ren. Für die se wach sen den An sprü che mag es
ver schie de ne Grün de ge ben – grö ße re zeit li che Fle xi bi li tät, ei ne sinn -
vol le Er gän zung der Haupt sport art oder ein fach der Wunsch, all -
ge mein fit zu blei ben. Das Re sul tat ist je doch das glei che: der Weg
ins Fit ness stu dio.

Die se Ten denz ist für die Turn- und Sport ver ei ne ei ne gro ße Chan -
ce. So lässt sich mit ei nem ver ein sei ge nen Stu dio der Ab wan de -
rung von Mit glie dern ent ge gen wir ken. Kon se quent um ge setzt,
bie tet sich den Ver ei nen hier mit ein wirk sa mes In stru ment, ih re Mit -
glie der nicht nur zu hal ten, son dern auch neue Mit glie der zu ge -
win nen und ih re At trak ti vi tät durch ein über zeu gen des An ge bot zu
stei gern: Wer bei spiels wei se sein Kind zur Turn stun de bringt, kann
im Ver eins stu dio die War te zeit sinn voll für das ei ge ne Trai ning nut -
zen. Auch in den kom men den Jah ren wird der Fit ness markt wei ter
boo men. Das ei ge ne Fit ness stu dio ist da her für je den Ver ein ei ne
ide a le Mög lich keit, von die ser Ent wick lung zu pro fi tie ren und sich
als pro fes sio nel ler An bie ter in di vi duel ler Trai nings lö sun gen zu prä -
sen tie ren.

Die Fir ma Tech no gym mit Haupt sitz in Gam bet to la (Ita lien) be -
schäf tigt welt weit rund 1.400 Mit ar bei ter in den Be rei chen Ent -
wick lung, De sign und Pro duk tion. Das Un ter neh men ge hört zu den
füh ren den An bie tern von Pre mi um-Fit ness ge rä ten welt weit. Über
20.000 Pri vat haus hal te so wie mehr als 50.000 Fit ness- und Re -
ha zen tren ar bei ten be reits mit Ge rä ten von Tech no gym. Auch im -
mer mehr Sport ver ei ne sind von der Er fah rung und Qua li tät über -
zeugt und stat ten ih re Stu dios mit Un ter stüt zung von Tech no gym
aus; un ter ih nen der TV Rot ten burg und der VfB Stutt gart.

Wei te re In for ma tio nen fin den Sie un ter www.tech no gym.com.
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Der Vor sit zen de des Kraich turn gau Bruch sal, Jörg Won -
tor ra, gleich zei tig Vi ze prä si dent des Ba di schen Tur ner-Bun-
des, hat in der De zem ber-Aus ga be 2009 der Ba di schen
Turn zei tung die Ru brik „Das freie Wort“ ge nutzt, um ei -
ne Po le mik zu ver fas sen ge gen das vom Haupt aus schuss
des Deut schen Tur ner-Bun des ver ab schie de te Kon zept
„Dienst lei ster Nr. 1 im Kin der tur nen und der Gym welt“.
Da bei wünscht er dem Kon zept ei ne Zu kunft, „die (nach
sei ner Auf fas sung) schon so vie len Kon zep ten des DTB …
be schie den war: Der Weg in den Pa pier korb“.

Mei nun gen sind frei, auch wenn sie manch mal är ger lich
sind. Ab so lut in ak zep ta bel ist al ler dings, wenn Jörg Won -
tor ra in sei nem Bei trag ei nen de mo kra tisch ge fas sten Be-
schluss des zwei thöch sten Or gans im Deut schen Tur ner-
Bund mit „zen tra li sti schen Struk tu ren“ und den „zwölf
dun klen Jah ren“ in Deutsch land in Ver bin dung bringt.
Hier ist die Gren ze po li ti scher Kor rekt heit über schrit ten.
Von ei nem ech ten Ba de ner Tur ner hät te ich mehr De mo -
kra tie ver ständ nis er war tet.

Da sich ver mut lich nur we ni ge Le ser der be tref fen den Aus -
ga be der Ba di schen Turn zei tung über Fak ten des be sag -
ten „Dienst lei ster-Kon zep tes“ ein Bild ma chen kön nen,
möch te ich eben falls das „freie Wort“ nut zen, al ler dings
um sach li che Hin ter grün de zu dem Kon zept zu ver mit teln
und vor al lem Un rich tig kei ten in der Mei nungs äu ße rung
von Jörg Won tor ra ent ge gen zu tre ten.

Das oben ge nann te „Dienst lei ster-Kon zept“ ist nach ei nem
fast zwei jäh ri gen Di skus sions pro zess un ter Be tei li gung von
Lan des turn ver bän den (Ge schäfts füh rer, LTV-Prä si den -
ten, Bil dungs re fe ren ten) so wie Füh rungs kräf ten aus Turn -
gau en und Ver ei nen in der jetzt vor lie gen den und 2009
vom Haupt aus schuss be schlos se nen Fas sung ent wickelt
wor den. Es wur de eben nicht von ei ner „Mar ke ting-Agen-
tur er stellt für viel Geld, das dem DTB an an de rer Stel le
fehlt“, wie Jörg Won tor ra ein fach mal ver mu tend in den
Raum stellt.

Was ist Hin ter grund des Dienst lei ster-Kon zep tes?

Wir Tur ner, und dies ist auch im Ba di schen Tur ner-Bund
so, küm mern uns ja tra di tio nell um Kin der tur nen im Ver -
ein und um al le An ge bo te, die in ir gend ei ner Form Gym -
na stik bein hal ten. Wie im mer die se auch heu te neu mo disch
ge nannt wer den: Ae ro bic, Cal la ne tics, Pi la tes, Dan ce,
Ae ro bic, Wor kout, Fit well, Po wer-Step und, und, und. In -
zwi schen gibt es aber vie le an de re Ver bän de und In sti tu -
tio nen im or ga ni sier ten Sport (Fach ver bän de, Lan des sport-
bün de, Kreis sport bün de), die die ses Feld als „über fach -
li ches Be treu ungs ge biet“ be set zen. Sie bie ten Übungs -
lei ter-Aus bil dun gen für „Ele men tar er zie hung“ an oder
Fort bil dun gen im „Ge sund heits sport“, „Fit ness-Sport“
und so wei ter. Auf die sen ori gi nä ren Fel dern der Turn be -
we gung (Kin der tur nen und Gym na stik) gibt es al so mitt -
ler wei le viel fäl ti ge Kon kur renz. Dies führt dann auch viel-
fach da zu, dass Ver ei ne ih re Mit glied schaft bzw. Mit glie -
der mel dung zum Tur ner-Bund hin ter fra gen, weil sie Aus-
und Fort bil dung so wie an de re Dienst lei stun gen zu Kin der-

Das “Freie Wort”:

DIENST LEI STER-KON ZEPT
im Deut schen Tur ner-Bund (DTB)

Jobbörse

Der VfB Pfinz wei ler sucht für sei ne Gym na stik-Frau en -
grup pe ei ne  Übungs lei te rin. 

Die bei den Grup pen trai nie ren mon tags von 19 bis 21 Uhr. 

Bei In ter es se bit te mel den un ter der Te le fon num mer: 0173-
9830211 o. 07082-50570. Kon takt an schrift: VfB Pfinz wei ler,
Irm traud Bier kamp, Buckel stra ße 6, 75334 Strau ben hardt.

-------------------------------------------------

Die Turn ab tei lung des SSV Vo gel stang sucht 

Übungs lei ter im Be reich Ge rät tur nen männ l. (6-14 Jah re). 

Ge sucht wird am Mit te Ju li ein Trai ner mit C-Li zenz und
nach Mög lich keit prak ti scher Er fah rung. 

Zur Zeit fin den die Trai nings stun den wie folgt statt:
All ge mei nes Tur nen – Do. und Fr., 16.00 – 17.30 Uhr
Lei stungs tur nen – Do. und Fr., 16.00 – 18.00 Uhr

An fra gen bit te an Turn-Ab tei lungs lei ter Vol ker Back, Ru dolf -
stad ter Weg 12, 68309 Mann heim, Te le fon (0621) 708977,
Fax (0621) 1285848, E-Mail: back-v@versanet.de
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Die Be zeich nung „GYM WELT“ ist in der Tat ein künst li cher Be griff.
Aber nur mit ei nem sol chen Dach be griff der „Gym na stik-Welt“ lässt
sich die Viel falt der Be zeich nun gen für An ge bo te im Be reich Fit -
ness- und Ge sund heit ein fan gen und mit dem At tri but Gym na stik
in Ver bin dung brin gen. Und die Er geb nis se ei ner Um fra ge im Zu ge
des In ter na tio na len Deut schen Turn fe stes 2009 be le gen, dass in
der Ver ein sland schaft vie len Übungs lei tern/in nen die Be zeich nung
be reits ein Be griff ist und po si tiv be setzt dem Tur ner-Bund zu ge -
ord net wird. Ob wohl die Mar ke noch nicht ein mal ein Jahr in Ge -
brauch ist, ken nen 65 Pro zent der Be frag ten die Be zeich nung und
ver bin den sie mit den Wer ten ab wechs lungs reich (86%), mo dern
(82%), Fit ness (81%) und Ge sund heit (80%).

Die se „Stem pel“ zum „Kin der tur nen“ und zur „GYM WELT“ ge hö-
ren zum Kern des Mar ken kon zep tes im DTB, das Jörg Won tor ra
in sei nem Bei trag eben falls er wähnt, aber nicht ganz exakt nach -
voll zo gen hat. Sein Vor wurf zum Bei spiel, die Viel falt der tur ne ri -
schen Welt wer de in der Mar ken welt nicht be rück sich tigt, ist schlicht
falsch. Die ein zel nen Turn spie le, die Mehr kämp fer, Orien tie rungs -
läu fer oder auch die Tur ner mu si ker ha ben ih re ei ge nen „Stem pel“,
sie sind je weils ei ne ei ge ne Mar ke. So ist es im Mar ken kon zept
nach zu le sen und ent spre chend sind die Lo gos ent wickelt. Al ler dings
macht uns die se Fel der der Ver bands ar beit nie mand strei tig. In so-
fern sind hier kei ne be son de ren Dienst lei ster-Pro gram me er for der -
lich, das Stan dard-Be treu ungs an ge bot des Ver ban des reicht aus.

Al so: Dies ist in der Kurz fas sung das Kon zept, das Jörg Won tor ra
in sei nem Bei trag in der De zem ber-Aus ga be der Ba di schen Turn -
zei tung in den Pa pier korb wünscht.

Er be zwei felt in sei nen Aus füh run gen in Zu sam men hang mit dem
Mar ken kon zept, dass ir gend ein Ver ein smit glied je mals sa gen wird
„Ich ma che Gym welt“ und er be fürch tet, dass es nach den Vor -
stel lun gen des DTB in Zu kunft statt „Weihn achts feier des Turn ver -
eins“ heißt „San tas GYM“. Das ist na tür lich bei des ab so lu ter Non-
sens und ent behrt jeg li cher Grund la ge, wenn man sich ernst haft
und in ter es siert mit den vor lie gen den Pa pie ren aus ein an der setzt.
Aber wahr schein lich soll ten die Be mer kun gen auch nur ein Spaß sein,
be vor das Pa pier un ge le sen den Weg in sei nen Pa pier korb fin det
…

Wer al ler dings In ter es se an ei ner ver tief ten In for ma tion oder Dis -
kus sion zu die sem The ma hat, kann sich gern an uns wen den.
Mit tur ne ri schen Grü ßen aus der „Zen tra le“!

Hans-Pe ter Wul len we ber, DTB-Ge ne ral se kre tär

tur nen und Gym na stik auch wo an ders be kom men, oh ne Mit-
glied im Tur ner-Bund zu sein. Die se Si tu a tion kann man nun
be kla gen, be jam mern und be dau ern, oder aber sich der Kon-
kur renz-Si tu a tion stel len.

Des halb ha ben wir uns ge sagt, dass wir als Tur ner-Bund ge -
mein sam deut lich ma chen müs sen, dass wir die kom pe ten ten
fach li chen An sprech part ner für Kin der tur nen und Gym na stik
sind und dass wir die Viel zahl un se rer be reits jetzt be ste hen -
den „Dienst lei stun gen“ für die Turn ver ei ne und Turn ab tei -
lun gen spe ziell in die sen Fel dern in den kom men den Jah ren
noch ver stär ken und bün deln wol len. Dar aus ist das Kon zept
„Dienst lei ster Nr. 1 im Kin der tur nen und der GYM WELT“ ge -
wor den, das mit sei nen Maß nah men für die Übungs lei te rin -
nen und Übungs lei ter an un ser Leit bild „Wir schaf fen Bin -
dung!“ an knüpft. Da nicht Ver ein gleich Ver ein und Lan des -
turn ver band gleich Lan des turn ver band ist (so weit ha ben wir
vor aus ge dacht!), ha ben wir gleich zei tig fest ge legt, in ner halb
die ses Kon zep tes so ge nann te „Lan des-Ent wick lungs plä ne“
zu er stel len, die die spe zi fi schen Be din gun gen und un ter -
schied li chen Vor aus set zun gen in der je wei li gen Re gion be -
rück sich ti gen.

Und wir sind noch ei nen Schritt wei ter ge gan gen: Da mit auch
je des An ge bot, das vom Tur ner-Bund kommt bzw. von ihm
be treut wird, auch dem Tur ner-Bund zu ge ord net wer den kann,
ha ben wir da für so zu sa gen spe ziel le „Stem pel“ ent wickelt,
mit de nen wir die An ge bo te kenn zeich nen: Näm lich die Lo -
gos „Kin der tur nen“ und „GYM WELT“ je weils ver se hen mit
den vier F der Turn be we gung. Wenn wir al so jetzt all un se re
Maß nah men in den ge nann ten Fel dern auf Bun des-, Lan des-,
Turn gau- und auch auf Ver ein se be ne mit dem ent spre chen -
den Lo go als „Stem pel“ kenn zeich nen, kann je der Be trach -
ter gleich er ken nen, dass die ses An ge bot zum Tur ner-Bund
ge hört, denn die Lo gos mit den vier F sym bo li sie ren ein deu -
tig die Turn be we gung. Vie le Lan des turn ver bän de und auch
Turn gaue ha ben ih re Jah res pro gram me 2010 schon mit die -
sen „Stem peln“ ver se hen, nut zen die Mar ken lo gos für ih re
Au ßen dar stel lung bei Druck sa chen und In ter net-Auf trit ten.
Er ste Ver ei ne ha ben ihr In ter es se an den Mar ken lo gos be kun -
det und fas sen all ih re An ge bo te im Fit ness- und Ge sund heits -
sport un ter der Mar ke „GYM WELT“ in der Turn ab tei lung zu -
sam men. Al les nach zu le sen in der No vem ber-Aus ga be des
DTB-Ver ein sma ga zins „Deut sches Tur nen“.

LANDESTURNFEST
in Offenburg

Mitmachen . Erleben und Staunen . Gemeinsam Spaß haben

www.landesturnfest-offenburg.de
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di gen, die maß geb lich für Spit zen lei stun gen ver ant wort lich
sind.“, be ton te der LSV-Prä si dent.

Mo de riert wur de die Trai ner preis ver lei hung von Hans-Rein -
hard Scheu (Ba den-Ba den), der durch sei ne Tä tig keit als Sport-
Che fre por ter beim SWR be kannt ge wor den ist. Die Preis ver -
lei hung stand die ses Jahr erst mals un ter dem Mot to „Spit zen-
sport land Ba den-Würt tem berg“. „Mit die ser In i ti a ti ve möch ten
wir Spit zen sport ler fi nan ziell ab si chern und ih nen ei ne er folg -
rei che Kar rie re im Spit zen sport er mög li chen. Da zu ist Un ter -
stüt zung durch Mä ze ne und Spon so ren nö tig“, be tont Rai ner
Hipp, Haupt ge schäfts füh rer des LSV. Im Rah men der Preis -
ver lei hung wur de das Kon zept erst mals der Öf fent lich keit prä-
sen tiert. In zwi schen ha ben Ole Bi schof, Björn Gold schmidt,
Chri sti na Oberg föll und wei te re 22 nam haf te Ath le ten ih re
Mit glied schaft im „Spit zen sport team“ zu ge sagt. Die sem Team
wird die sport li che Eli te des Lan des an ge hö ren. n

Früh jahrs ta gung der Frau en:

„VER EIN DER ZU KUNFT 
FOR DERT NEUE IDEEN“

Die Ta gung fand am 27. Fe bru ar er neut im freund li chen
AOK-Kun den cen ter in Ra statt statt. Un se re Frau en run de,
klein aber fein, war hell wach und hoch mo ti viert.

Der Vor trag von Herrn Rö del über die „Zu kunfts o rien tier te
Ver eins füh rung“ er for der te von al len, sich über jeg li che
Denk ein schrän kun gen hin weg zu set zen. Ver eins füh rung wie
sie ak tuell statt fin det, – das war ein mal! Der Ver ein von mor-
gen ist ein ganz An de rer und er for dert neue Ideen. Sehr en-
ga giert führ te Herr Rö del uns Frau en an das The ma her an
und mach te deut lich, wie die Al ters struk tur der Be völ ke rung
sich seit dem Ten nis boom in den 80er Jah ren ver än dert hat.
Ca. 60 Pro zent der Be völ ke rung sind heut zu ta ge über 60 Jah -
re alt, was man kaum glau ben möch te. Die da her zu er war -
ten den Krank hei ten, wie z.B. Oste o po ro se, Di a be tes, De menz,
soll ten des halb die An ge bo te der Sport ver ei ne be stim men.

Die Ver eins füh rung ist da bei ein wich ti ges Steu e rungs e le ment,
das über den Er folg des Ver eins ent schei det. Hier ist be son -
ders her vor zu he ben: Füh ren heißt nicht, dass der Vor stand
al les selbst macht! Ab ge ben, Ver trau en zei gen und ak zep tie -
ren, dass an de re es eben an ders ma chen, denn der „Kopf des
Ver eins“ muss sel bi gen frei be hal ten für pro-ak ti ves-Den ken,

Trai ner für vor bild li che Ar beit ge ehrt:

AN ER KEN NUNGS PREI SE
für Clau dia Rö din ger-Schunk 
und Tat ja na Bach may er

„Wir sind stolz, dass wir in Ba den-Würt tem berg sol che qua li fi -
zier ten Trai ne rin nen und Trai ner ha ben“, so Die ter Schmidt-Volk-
mar, Prä si dent des Lan des sport ver ban des Ba den-Würt tem berg e.V.
(LSV), nach der Trai ner preis ver lei hung am 2. März. Der LSV und
die BAR MER GEK prä mier ten in der Karls ru her Eu ro pa hal le elf
Trai ne rin nen und Trai ner in fünf ver schie de nen Ka teg o rien für her -
aus ra gen de sport li che Lei stun gen und Er fol ge der be treu ten Ath -
le ten in Ein zel- und Mann schafts sport ar ten. Wei te re Kri te rien des
Trai ner prei ses wa ren über durch schnitt li che Fach kom pe tenz, Ein -
satz be reit schaft und die mo ra li sche Vor bild funk tion der Vor ge -
schla ge nen wäh rend ih rer ge sam ten Trai ner tä tig keit.

Der Preis des Le bens werks ging an den Stutt gar ter Rü di ger Zent -
graf. Der A-Li zenz in ha ber lei ste te jahr zehn te lang er folg rei che Ar -
beit als Leicht ath le tik trai ner im Ver ein und Ver band und war in den
80er Jah ren als Lan des trai ner im Ku gel sto ßen tä tig. Trai ner des Jah -
res 2009 im Haupt amt wur de der Fech ter Vi ta ly Voy tov (Eis lin gen),
der bei der TSG Eis lin gen als Sä bel trai ner tä tig ist. Be a trix Käst le
(Mar bach a. Neckar) heißt die Preis trä ge rin in der Ka te go rie „Trai -
ne rin des Jah res 2009“ im Haupt amt, die für ihr her aus ra gen des
En ga ge ment als Ju do trai ne rin ge ehrt wur de. Pe tra Wach ter (Ebers -
bach an der Fils) und Ale xan der Lo renz (Geis lin gen/Stei ge) ge wan -
nen in der je weils gleich na mi gen Ka te go rie für das Eh ren amt.

Die An er ken nungs prei se er hiel ten Ralf Straub (Karls ru he), Ma rio
Sachs (Schall stadt) so wie die Turn trai ne rin nen Clau dia Rö din ger-
Schunk (TG Mann heim) und Tat ja na Bach may er (KRK Karls ru he).

Auch nach der Fu sion der Bar mer und der GEK stif te te die BAR MER
GEK zu sam men mit dem Kul tus mi ni ste ri um den auf ins ge samt
10.000 Eu ro do tier ten Preis, den der LSV 2010 zum 14. Mal ver -
gab. „Mit dem Preis möch ten wir die Ar beit der Trai ner im Land wür -
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Aus dem Lan des-
 sport ver band 
Ba den-Würt tem berg

Heinz Janalik, Präsident des Badischen Sportbundes Karlsruhe, zollt
den erfolgreichen badischen Trainerinnen Tatiana Bachmayer (li.) und
Claudia Schunk (re.) großen Respekt vor der umfassenden Betreu-
ungsleistung an den Turnstützpunkten.

Trai ner preis-Ver lei hung in Karls ru he (v.l.): Win fried Plöt ze, Lan des ge schäfts füh rer der
BAR MER-GEK, Ma rio Sachs, Ralf Straub, Tat ja na Bach may er, Clau dia Rö din ger-Schunk
und LSV-Prä si dent Die ter Schmidt-Volk mar.
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Offizieller Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes

Per so nal füh rung, Kom mu ni ka tion und Mit ar bei ter ge win -
nung. Des halb ist es un be dingt not wen dig, sich mehr in die
Welt der Jün ge ren hin ein zu den ken, in de nen ein Groß teil der
Zu kunft des Ver eins liegt.

Wie kann man dem Ar gu ment „ich ha be kei ne Zeit“ ent ge -
gen wir ken? Da heißt das Zau ber wort „Pro jekt ar beit“. Denn
wenn der zeit li che Auf wand über schau bar ist, fin det sich
leich ter ei ne Per son, die sich ein zu brin gen möch te. Freie Stel -
len im Ver ein las sen sich übri gens bes ser be set zen, wenn es
Stel len be schrei bun gen gibt, die die An for de run gen an das
Amt of fen le gen. Und neue Mit glie der kann man über die Au -
ßen dar stel lung des Ver eins leich ter ge win nen, wenn man sich
im Vor feld be reits die Fra ge stellt, „Was ist das Be son de re an
mei nem Turn ver ein?“. Die ses Leit bild muss je dem Mit ar bei -
ter und Mit glied klar sein.

Raum not kennt je der Ver ein! Sind aber al le Mög lich kei ten aus -
ge lo tet? Der Gym na sti kraum ei nes Al ters hei mes oder Kin der -
gar tens lässt sich eben so nut zen wie Be spre chungs zim mer in
Bü ro ge bäu den oder Sit zungs zim mer im Rat haus, denn die se
ste hen abends leer.

Zum Schluss des Vor trags wur de noch das lei di ge The ma Geld
an ge schnit ten. Der Ein satz von Haupt amt li chen wird sich in
Zu kunft nicht mehr ver mei den las sen. Aber wa rum muss Sport
im Ver ein so gün stig sein? Wenn der Ver ein ein reich hal ti ges
Übungs an ge bot und gut aus ge bil de te Übungs lei ter hat, min-
dert er da nicht sei ne Qua li tät durch ei nen zu nie dri gen Mit -
glieds bei trag? Sie bleibt span nend – die „zu kunfts o rien tier te
Ver eins füh rung“!

Der Nach mit tag stand für die Ta gungs punk te der Gau frau en-
und Gau frau en turn war tin nen zur Ver fü gung. BTB-Vi ze prä -
si den tin Ma nue la Gem sa in for mier te u.a. über den Vor be rei -
tungs stand des Lan des turn fe stes in Of fen burg. Des Wei te -
ren wur den an ste hen de BTB- und Fremd-Ver bands-Se mi na re
be spro chen, wo bei dies be züg lich be son ders der ein tä gi ge
Work s hop mit Astrid Gö schel am 30. Oktober 2010 zu er -
wäh nen ist (The ma Schlag fer tig keit). Mit den Agen da punk -
ten „Neu es aus den Ver bän den“ und „Ver schie de nes“ ging
dann ein lan ger Tag zu En de.

Die an we sen den Frau en wa ren über ein stim mend der Mei nung,
dass dies ein Tag mit Nach wir kungs ga ran tie war. Al len Mit -
wir ken den ein dickes Dan ke schön.

i.Hu.

TURN FEST-UM FRA GE 
im Mark gräf ler-Hochr hein-Turn gau
bringt er ste Er kennt nis se

Die Um fra ge „Quo Va dis Turn fe ste“ im Mark gräf ler-Hochr hein-
Turn gau (MHTG) durch den Eh ren vor sit zen den Karl-Frie drich Mül-
ler ist mit gro ßer Wahr schein lich keit re prä sen ta tiv. 33 Gau ver ei ne
und sie ben Fach war te sind der Auf for de rung zu Aus sa gen in Be -
zug auf die Be tei li gung an Turn fe sten re gio nal und über re gio nal ge-
folgt. Karl-Frie drich Mül ler hat ei ne er ste Aus wer tung im ge schäfts -
füh ren den Gau vor stand vor ge tra gen; nun sol len wei te re Kon se -
quen zen in den den drei Ar beits grup pen

– Kin der turn fe ste (Gau ju gend)
– Turn fe ste all ge mein (Ul la Sut ter)
– Auf ge wor fe ne all ge mei ne Fra gen (Her mann Ra kow)

ge zo gen wer den.

Die vor lie gen den Ant wor ten zei gen klar und deut lich auf, dass sich
der Weg bei den Tur nern im mer mehr in Rich tung „Frei zeit- und
Ge sund heits sport“ be wegt. Hier wird nicht nur im Zu sam men hang
mit den Turn fe sten die Kar di nal fra ge sein: wie in te grie ren wir die -
se neu en Ver ei ne und Ab tei lun gen bzw. Grup pie run gen bes ser in das
all ge mei ne Turn ge sche hen und wie kön nen wir de ren Mit glie der für
ei ne ak ti ve Teil nah me an den Turn fe sten mo ti vie ren. Dies muss u.a.
ins be son de re ein Ziel für das Gau turn fest 2011 in Lör rach sein.

Lei der ver zeich nen wir ei ne im mer stär ker wer den de Ab kehr vom
Ge rät tur nen: wird das Ge rät tur nen heu te nur noch als ab so lu ter
Lei stungs sport ge se hen? Könn te der Ruf nach dem Be griff „Wett -
kampf tur nen“ an stel le von „Lei stungs tur nen“ ei ne Wen de brin gen?
Er in ne run gen wer den wach: all ge mei nes Ge rät tur nen, Lei stungs -
tur nen, Kunst tur nen, Spit zen sport, Olym pi scher Spit zen sport wa -
ren lan ge Zeit Di skus sions stoff in den Dach ver bän den.
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BTB-Aktuell
Die Gau kin der turn fe ste er freu en sich nach wie vor ei nes gu ten Zu -
spruchs. Dies spie gelt sich wie der bei „star kem In ter es se“ (53%) und
“we ni ger star kem In ter es se” (25%). An den Berg turn fe sten wol len
sich durch schnitt lich 16 Pro zent der Ver ei ne wei ter hin be tei li gen,
we ni ger oder kaum ei ne Nach fra ge un ter strei chen 60 Pro zent der
Be frag ten. Ähn li che Zah len gel ten für die Gau turn fe ste; 50 Pro zent
aber ha ben gro ßes In ter es se an den über re gio na len Turn fe sten, an -
son sten ist der Ruf zur Be tei li gung an Lan des- und Deut schen Turn -
fe sten we ni ger oder kaum ge fragt. Die Aus sa gen zu die sen Events
wer den da durch un ter stri chen, dass den Aus tra gungs or ten mit rund
70 Pro zent sehr gro ße bzw. gro ße Be deu tung bei ge mes sen wird
(Städ te tou ris mus). Die Dau er der Deut schen Turn fe ste wird eben -
falls mit 70 Pro zent für an ge mes sen ge hal ten. Zwei Drit tel der Ver -
ei ne spre chen sich für Lan des turn fe ste im Vier-Jah res-Rhyth mus
aus. Na he zu 60 Pro zent be wer ten die Hö he der Start-/Mel de gel der
und Fest bei trä ge zu hoch oder hoch.

In ter es sant, wenn auch nur we ni ge Mei nun gen, spre chen für ei ne
ge ne rel le Ab schaf fung der Gau turn fe ste und der Gau kin der turn -
fe ste, sie wer den als über holt an ge se hen. Vie le ent schei den sich
nur noch für ei ne Be tei li gung an Lan des- und Deut schen Turn fes -
ten. Im Vor stand des Mark gräfler-Hochr hein-Turn gaus zeich net sich
aber un miss ver ständ lich ab, an gau in ter nen Ver an stal tun gen, viel-
leicht mit neu en Ideen, fest zu hal ten.

Die Wett kamp fan ge bo te wer den über wie gend für aus rei chend an -
ge se hen, oft wird der Wunsch nach „Gau di wett kämp fen“ in ner -
halb des je wei li gen tur ne ri schen Pro gramms ge äu ßert.

In den Ar beits grup pen wer den die auf ge wor fe nen Fra gen be ar bei -
tet, aus ge wer tet und es wird nach mach ba ren neu en We gen ge -
sucht. Hier noch wahl los her aus ge grif fe ne Pro blem stel lun gen aus
Sicht der Ver ei ne

– zu vie le Turn fe ste
– An ge bot für Mix-Wett kämp fe
– wie mo ti vie re ich die Mit glie der zur Teil nah me an Turn fe sten (an -

de re Frei zeit ak ti vi tä ten ste hen im Vor der grund)
– Ter min ü ber schrei tun gen (Lan des kin der turn fest, Berg turn fe ste,

Li ga be trieb)
– bei den Kin der turn fe sten Mi ni-Tramp wett kämp fe kon zi pie ren,

es gibt zu we nig Brei ten sport an ge bo te
– ge trenn te Start zei ten bei den Ki tu-Fest en wer den be für wor tet
– Wim pel wett strei te zur Zeit ü berb rückung aus bau en
– an de re zeit li che Ab läu fe bei den Berg turn fe sten
– bei den Turn gau e vents Wett kämp fe zu sam men füh ren (Al ters -

klas sen)

Das ge sam te Um fra geer geb nis liegt dem ge schäfts füh ren den Vor -
stand vor; die ser un ter streicht die Be deu tung der Aus wer tung und
hat so den Auf trag zur wei te ren Be ar bei tung an die Ar beits grup -
pen er teilt.

„Mit die sem Weg wird man die turn prak ti sche Gau ar beit vor die
Ad mi ni stra tion stel len und so mit neu en Er kennt nis sen noch stär -
ker in die Nä he der Ver ei ne rücken“, so der Gau eh ren vor sit zen de
Karl-Frie drich Mül ler. n
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Hüpf-Spaß in den Kin der gär ten, Ki tas und im Ver ein:

DAS AUF BLAS BA RE TRAM PO LIN 
für Kin der trai ning & Kin der tur nen

Es sieht aus wie ein rie si ger ba na nen gel ber Do nut, ist aber
aus hoch be last ba rem Kunst stoff und hat ei nen dy na mi schen
Sprung ef fekt – das auf blas ba re Tram po lin. Es ist ein TÜV-
ge prüf tes Spiel- und Sport ge rät, das vor al lem für Kin der ei -
nen ho hen Auf for de rung schar ak ter hat, und sich des halb be -
son ders für den Ein satz in Ki tas, Kin der gär ten und Vor schu le
eignet. 

Das „Tram poo lin“ ist ein wei te rer Bau stein der In i ti a ti ve „Zu -
kunft schan ce für ei ne nach hal ti ge Be we gungs för de rung in
Deutsch land“, mit dem Ziel Kin der und El tern nach hal tig und
lang fri stig durch mehr Be we gung zu ei nem ge sün de ren Le -
bens stil mit viel Spaß und Freu de zu mo ti vie ren.

Auf blas ba re Tram po li ne sind die ein fach ste und preis wer tes -
te Ka te go rie von Tram po li nen. Sie wer den ver stärkt in der Be -
we gungs er zie hung im Ele men tar be reich (El tern- und Kind-
Tur nen) ein ge setzt. Sie ha ben ei nen auf blas ba ren Cor pus aus
hoch be last ba rem Vi nyl kunst stoff und so mit kei ne har ten, ver-
let zungs träch ti gen Me tall stre ben und -rah men wie die an de-
ren Tram po lin ty pen. Das Sprung tuch ist mit zwei Kor deln ein -
ge floch ten, so dass kei ne Stahl fe dern nö tig sind. Nach dem
Ein satz wird die Luft ab ge las sen, wie bei ei nem Schlauch boot,
und das Tram po lin kann platz spa rend ge la gert wer den. Sie sind
in der Re gel auf klei ne re Kin der aus ge legt und ih re Be last bar -
keit ist da her deut lich ge rin ger, als bei fest en Tram po li nen.

Wer ge nug ge hüpft ist, kann das „Tram poo lin“ auch zum Fau-
len zen nut zen. Durch ein fa ches Ent fer nen des Sprung tu ches
wird es schnell zum Lauf stall oder was ser ge füll ten Plansch -
becken. Und in der Frei luft-Ba de sai son die lu sti ge Ba de-In sel.

Kon takt a dres se: Chri sti an Pöl lath
Fall tor weg 24, 63263 Zep pe lin heim
Telefon 0163 - 6382360, www.fly ing-ba na nas.de

Chri sti an Pöl lath, Di plom-Sport wis sen schaft ler
(Tram po lin-Vi ze-Welt mei ster)

Offizieller Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes



Wan dern zählt frag los zu den be lieb te sten, ge sün des ten
und auch ko sten gün stig sten Sport ar ten. Be we gung in der
freien Na tur macht vor al lem mit der Fa mi lie oder mit der
Ver eins grup pe Spaß. Des halb steht der Lan des wan der tag
des Ba di schen Tur ner-Bun des un ter dem Mot to 

„Erlebnis für die ganze Familie“

Un ter al len am Lan des wan der tag teil neh men den Kin dern
und Ju gend li chen bis 18 Jah re wer den wie der drei Fa mi lien -
kar ten für den Eu ro pa park in Rust ver lost. Die fünf Ki lo me -
ter lan ge Wan der strecke ist kin der wag ent aug lich.

Er Er ll eb eb nnisis tt aag g 
für die ganze Fa mi lie

Lie be Turn freun de,

wir sind glück lich dar ü ber, zu sam men
mit euch in un se rem Ju bi läums jahr den
Lan des wan der tag 2010 in For bach ver -
an stal ten zu kön nen.

Der TV For bach mit sei nen 850 Mit -
glie dern kann mit Stolz auf das Ge leis -
te te zu rück blicken, denn mit den vie len
An ge bo ten im Lei stungs- und Brei ten -
sport ist man der mit glieds stärk ste Ver -
ein in der Groß ge mein de.

Auch der TV Gaus bach mit sei nen 350
Mit glie dern bie tet in dem be nach bar -
ten Orts teil ein brei tes Spek trum an
sport li cher Be tä ti gung und hat sich
haupt säch lich durch Brei ten- und Frei -
zeit sport eta bliert.

Bei de Ver ei ne ar bei ten schon seit Jah -
ren in ei nem freund schaft li chen Ver -
ständ nis zu sam men, die Fol ge dar aus

war auch nicht zu letzt der Zu sam men schluss der Hand ball -
ab tei lun gen zur er fol grei chen Spiel ge mein schaft (HSG) For -
bach-Gaus bach.

Wir möch ten das Wan der pa ra dies For bach vor stel len und
hof fen, dass die ser Tag noch lan ge in Er in ne rung blei ben wird.
Mit den drei aus ge wähl ten Rund wan derwe gen wol len wir
euch die schö ne und ab wechs lungs rei che Land schaft un se -
rer Hei mat nä her brin gen. Sanft an stei gen de, manch mal auch

stei le Pfa de, sind in un se rer to po gra -
fisch au ßer ge wöhn li chen Land schaft
ge nau die Wür ze für kurz wei li ge
Wan de run gen. Herr li che Aus blicke
auf Schwarz wald hö hen oder tie fe
Ein blicke in die Murg schluch ten er -
freu en je des Wan de rer herz.

Stolz sind wir auch dar auf, un se ren
jun gen Fa mi lien ei nen fünf Ki lo me -
ter lan gen Kin der wa gen ge eigne -
ten Rund weg an bie ten zu kön nen,
der ent lang der wil dro man ti schen
Murg führt und bei gu tem Wet ter
mit ei ner Über ra schung ver se hen
ist. Auch für Se nio ren ist die se
Strecke be stens ge eignet.

Zum er sten Mal wird bei ei nem
Lan des wan der tag auch ei ne GPS-
Wan de rung an ge bo ten. Wir wol -
len die sem Trend sport ge recht
wer den und bie ten hier zu eben -
falls ei ne at trak ti ve Strecke an.

Wir den ken, ihr wer det euch rund um wohl 
füh len bei uns, denn un ser Ort lässt für Wan de rer und Na tur be -
geis ter te kei ne Wün sche of fen.

Rü di ger Ochs Bernd Schnei der
1.Vor sit zen der TV Gaus bach 1.Vor sit zen der TV For bach
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Blick auf Forbach Blick auf Gausbach

100 Jah re TV For bach und 100 Jah re TV Gaus bach



tes Aus flugs ziel für Gä ste aus nah und fern. Frü her nutz ten
die Flö ßer das Was ser der zahl rei chen Wald bä che und der
Murg für den Holz tran sport. Seit den 20er Jah ren dient das
Was ser der Stro mer zeu gung. 

Um ge ben von Tan nen- und Fich ten wäl dern liegt die Schwar -
zen bach-Tal sper re auf ei ner Hö he von fast 700 Me tern und
speist mit ih rem Was ser vor rat (14,4 Mio. cbm) das Elek tri -
zi täts werk der EnBW in For bach.

LAN DES WAN DER TAG 2010 –
erst mals mit GPS-Wan dern

Ver an stal ter: Ba di scher Tur ner-Bund e.V.
Aus rich ter: TV For bach und TV Gaus bach
Ter min: Sonn tag, 9. Mai 2010
Start & Ziel: Murg hal le in For bach
Park plät ze: sind vor Ort aus ge schil dert

An fahrt PKW: 
Au to bahn-Aus fahrt Ra statt, auf der
B462 Rich tung Gag ge nau bis nach For -
bach fah ren. Ca. 500 Me ter nach Über -
que rung der Murg an ei ner Fuß gän ge -
ram pel links ab bie gen zur Murg hal le.
An fahrt Bahn: Von Karls ru he oder Ra -
statt mit der S41 in Rich tung Freu den -
stadt

Wan der strecken
Rund weg 1 (grü ne Be schil de rung)

Län ge: 16 Ki lo me ter,
Hö hen un ter schied: 450 Me ter

Rund weg 2 (ro te Be schil de rung)
Län ge: 11 Ki lo me ter,
Hö hen un ter schied: 350 Me ter

Rund weg 3 (gel be Be schil de rung)
Län ge: 5 Ki lo me ter, mit Kin der wa gen be fahr bar, 
oh ne Stei gun gen

Neu: GPS-Wan dern
Wan der start: 9.00 – 10.30 Uhr 

(grup pen wei se mit Wan der füh rer)
Ver pfle gung: auf der Strecke und in der Murg hal le
Ab schluss/Eh run gen:15.00 Uhr in der Murg hal le

Die Teil nah me am Lan des wan der tag ist ko sten frei.

Vor an mel dun gen von Grup pen bit te an:
Rü di ger Ochs
Hacken stra ße 1, 76596 For bach
E-Mail: ochsygen@t-on li ne.de

BTB-Aktuell

FE RIEN RE GION FOR BACH – 
ein loh nen des Ziel
For bach mit sei nen Stadt tei len Ber mers bach, Er bers bach, Gaus -
bach, Her ren wies, Hunds bach, Kirsch baum wa sen, Lan gen brand,
Rau mün zach und Schwar zen bach liegt im wil dro man ti schen Murg -
tal im Nord schwarz wald und ist mit sei nen rie si gen Wäl dern und
den mehr als 13.000 ha Ge mar kungs flä che ei ne der größ ten Wald-
ge mein den Ba den-Würt tem bergs. Die Fe rien re gion For bach zählt
mit sei nen Wäl dern, Wald seen und ei ner in ter es san ten Fluss land -
schaft zu den reiz voll sten Mit tel ge birgs land schaf ten und Wan der -
ge bie ten Deutsch lands.

Hi sto ri sche Holz brücke
Wahr zei chen der Ge mein de ist die über dach te hi sto ri sche Holz -
brücke, die größ te ih rer Art in Eu ro pa. Seit 1778 gibt es die Brücke
in der heu ti gen Form. Sie wur de in den Jah ren 1954/55 ori gi nal -
ge treu nach ge baut und 1976 ge ne rals an iert. 

Die Murg
Von Sü den nach Nor den hat sich
die Murg ihr Fluss bett in die Land -
schaft ge gra ben, vor bei an stei len
und schrof fen Fel sen oder lieb li chen
Wies ent ä lern. Nir gend wo sonst ist
die Fluss land schaft ent lang der Murg
so ab wechs lungs reich und un berührt
wie auf der Ge mar kung For bach.
Vie le Wild was ser fah rer schät zen das
Ge biet ganz be son ders.

Schwar zen bach-Tal sper re
Die Schwar zen bach-Tal sper re, ein
zwei Ki lo me ter lan ger Stau see im
Her zen der Fe rien re gion und ist im
Som mer wie im Win ter ein be lieb -
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BTB/AOK-
Ge sund heits wo chen

Bad Schön born

Ba di sche Gast lich keit 
mit Well ness- und Ge sund heits park

BTB  905  |  906  |  907  |  908  |  909

Wo Ge sund heit zum Er leb nis wird!

Hei len de Ther mal quel len, Fit ness und Ent span nung, da zu die
sprich wört li che ba di sche Gast freund schaft – in Bad Schön -
born fin den Sie al les, was Kör per und See le so rich tig ent span -
nen lässt. 

In klu siv-Lei stun gen: Dop pel zim mer im Vier-Ster ne-Wohl fühl-
Ho tel Vil la Me di ci, Früh stücks büf fet und drei gän gi ges Abend -
es sen im Ho tel. Zwei mal Be such des Ther ma ri ums Well ness-
und Ge sund heits park, Be such der “To tes-Meer-Salz grot te”,
Aqua-Cy cling, Wal king, AOK-Er näh rungs vor trag.

Ter mi ne
BTB 906 14.06. – 18.06.2010
BTB 907 16.08. – 20.08.2010
BTB 908 27.09. – 01.10.2010
BTB 909 04.10. – 08.10.2010

Mel de schluss je weils sie ben Wo chen vor Be ginn.
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Preis (4 ÜN inkl. HP): 465,00 Eu ro
AOK-Preis: 355,00 Eu ro
EZ-Zu schlag: 160,00 Eu ro

Lei tung: Ka rin Wah rer

An mel dung:
Bit te schrift lich un ter An ga be der drei stel li gen Bu chungs num mer
so wie der kom plet ten An schrift, Te le fon num mer und ggf. auch E-
Mail-An schrift an:
Ba di scher Tur ner-Bund, Frau Mar git Menz ler
Am Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he

Bit te auch an ge ben, ob ein Ein zel- oder Dop pel zim mer ge wünscht
wird und der An mel dung ei ne Ko pie der AOK-Ver si cher ten kar te
bei fü gen.

In ter es sier te Teil neh me rin nen und Teil neh mer, die nicht bei der AOK
ver si chert sind, soll ten sich bei ih rer Kran ken kas se in for mie ren, ob
ei ne Be zu schus sung mög lich ist. Die Teil neh mer er hal ten nach der
Ge sund heits wo che ei ne Teil nah me-Be stä ti gung zur Vor la ge bei der
Kran ken kas se.

AN ZEI GE



BTB-Aktuell
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ER LEICH TER TE RE GELN 
für das Schnür les-Tur nier (Fuß ball ten nis)

Das erst mals bei ei nem Lan des turn fest aus ge schrie be ne
„Schnür les-Tur nier“ wird ent ge gen der Aus schrei bung mit er -
leich ter ten Re geln durch ge führt. 

Ne ben ei ner neu en Al ters ein tei lung er folgt auch ei ne Ver ein -
fa chung der Durch füh rungs be stim mun gen. Die neue Aus -
schrei bung ist un ter www.lan des turn fest-of fen burg.de nach -
zu le sen. 

Durch ge führt wird das Schnür les-Tur nier in der Sport hal le des
Oken-Gym na si ums. n

MIT DER BAHN ZUM TURN FEST
Die Or te nau-Me tro po le Of fen burg ist be stens mit öf fent li -
chen Ver kehrs mit teln zu er rei chen. Das preis wer te Ba den-
Würt tem berg-Ticket bie tet zu dem ei ne gün sti ge An- und Ab -
rei se mög lich keit. 

Al ler dings sind be kann ter ma ßen die Re gio nal- und Nah ver -
kehrs zü ge oft mals rest los über füllt. Des halb wird der zeit ge -
prüft, ob bei spiels wei se aus Stutt gart über Vai hin gen-Enz,
Pforz heim und Karls ru he, aus Mann heim über Schwet zin gen,
Gra ben-Neu dorf und Ra statt und mit der Schwarz wald-Bahn
von Kon stanz nach Of fen burg Son der zü ge ein ge setzt wer -
den kön nen. 

Um ein grund sätz li ches In ter es se fest zu stel len wer den die Ver -
ei ne ge be ten, die un ter www.landes turn fest-of fen burg.de
ver öf fent lich te un ver bind li che An mel dung aus zu fül len, so fern
sie mit ei nem Son der zug mitt wochs an- und sonn tags ab rei -
sen wol len. Erst da nach kön nen die Ko sten kal ku liert und die
Mach bar keit von Son der zü gen ge prüft wer den. n

Ra dio Re gen bo gen
TA LENT-WETT BE WERB
Sams tag, 5. Ju ni 2010, 
18.30 Uhr auf der Mes se Of fen burg

Ge win ne ei nen Auf tritt bei der 
Ra dio Re gen bo gen Par ty 
beim Lan des turn fest in Of fen burg

Du kannst toll jon glie ren? Ihr turnt Fa bi an Ham bü chen in Grund
und Bo den? Dei ne Stim me ist der Ham mer? Ihr tanzt wie Brit ney
Spe ars oder Ju stin Tim ber la ke?

Dann sucht Ra dio Re gen bo gen ge nau DICH !
Egal ob Grup pe oder Ein zel künst ler: Hier ist al les er laubt was Spaß
macht und dem Pu bli kum Spaß bringt.

Wie kann ich mich be wer ben?
Stel le dein Vi deo auf You Tu be und schicke dei nen Link ab 15. April
an talent@ regenbogen.de oder auf DVD per Post an Ra dio Re gen-
bo gen, Cle mens Schäd ler, Du den straße 12-26, 68167 Mann heim.

Be wer bungs schluss ist der 21. Mai 2010

Die Ju ry und die Show
Ei ne Ra dio Re gen bo gen Ju ry wählt un ter al len Ein sen dun gen im
Vor feld acht Ge win ner aus. Die Show soll te zwi schen 4 bis 8 Mi -
nu ten lang sein. Die Vor füh run gen fin den auf ei ner gro ßen über -
dach ten Show büh ne auf dem Of fen bur ger Mes se ge län de statt.
Grö ße der nutz ba ren Vor führ flä che: 12 x 12 m.

Wäh rend der Show ent schei det das Pu bli kum frei nach dem Mot -
to “Die Ju ry bin ich” per Ap plaus (App lau so me ter) über die Qua -
li tät der Per for man ce.

Was gibt es zu ge win nen?
Auf trit te im Eu ro pa park in Rust bei Frei burg. n

Mel de frist ist ab ge lau fen:

KOR REK TUR MÖG LICH KEIT bis En de März 2010
Am 15. März end e te die An mel de frist zur Teil nah me am Lan des turn fest in Of fen burg.
An den Ta gen da nach er hal ten al le Fest turn war te ei ne vor läu fi ge Rech nung mit al len
Mel de da ten. Da nach ha ben die Ver ant wort li chen in den Ver ei nen noch bis zum 31. März
2010 die Ge le gen heit Kor rek tu ren vor zu neh men. Des halb wird um ei ne ge naue Über -
prü fung der rich ti gen Schreib wei se der Na men, der Ge burts ta ge so wie der Wett kampf-
da ten ge be ten. Ab Ostern er folgt dann die de tail lier te Wett kampf pla nung. n

LANDESTURNFEST-PART NER Präsentationssponsor:

Hauptsponsoren:

Me dien part ner:



BTB-Aktuell

TURNFEST für ALLE

5 TA GE
– Mitmachen – Erleben und Staunen –
Gemeinsam Spaß haben –

www.landesturnfest-offenburg.de
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Lan des turn fest wird IN TER NA TIO NAL
Die oh ne je den Zwei fel wei te ste An rei se zum Lan des turn fest
nach Of fen burg hat ein Teil neh mer aus Ka na da. Der deutsch -
stäm mi ge Turn freund hat sich be reits an ge mel det und wird
auch ei nen Wett kampf be strei ten. Ge mel det ha ben sich zu -
dem Turn fest-Teil neh mer Öster reich, Lu xem burg, Schweiz,
Frank reich und Finn land. n

FEST KAR TE gilt nur als 
Fah raus weis für die Turn fest li nie

Nach ei ni gen An fra gen wol len wir ger ne noch ein mal auf den
Punkt „ÖPNV in Of fen burg“ ein ge hen: Der re gu lä re Nah -
ver kehr in ner halb der Stadt Of fen burg wird ge ne rell aus -
schließ lich über Bus li nien ge re gelt. Um al len Turn fest teil neh-
mern ei ne noch schnel le re Ver bin dung zu den Un ter künf ten
so wie zu den Wett kampf- und LTF-Ver an stal tungs stät ten zu
er mög li chen, wur de ge mein sam mit den Be trie ben des ört -
li chen Nah ver kehrs in Of fen burg ei ne se pa ra te Turn fest li nie
er ar bei tet.

Die se Turn fest li nie be steht aus ei nem Ring ver kehr, der in bei -
de Rich tun gen fährt. Die Dau er zum Durch lauf für den ge -
sam ten Ring be trägt ca. 20 Mi nu ten und bin det da bei sämt -
li che Schu len und Wett kampf stät ten im Stadt ge biet Of fen -
burg di rekt an. Die ein ge setz ten (Ge lenk-)Bus se fah ren in kur -
zen Ab stän den – al so ein tol ler Ser vi ce für al le LTF-Teil neh mer.

Auf grund die ser Lö sung be nö ti gen die LTF-Teil neh mer ne ben
der Turn fest li nie kei ne wei te ren Bus se des ÖPNV, wes halb die
Fest kar te auch aus schließ lich Gül tig keit für die ein ge setz te
Turn fest li nie hat.

An- und Ab rei sen mit dem öf fent li chen Nah ver kehr müs sen
al so bis zum Bahn hof Of fen burg ge plant wer den, ab dort ver -
kehrt die mit der Fest kar te ko sten frei nutz ba re Turn fest li nie.

EM-QUA LI FI KA TIONS WETT KAMPF
UEG-Te am Gym

Im Rah men des Lan des turn fe stes Hei del berg war erst mals in
Ba den ein ganz be son de rer Wett kampf zu se hen. Auf Grund
der ho hen At trak ti vi tät und des Er folgs des EM-Qua li fi ka tions-
wett kamp fes UEG-Te am Gym wird die ser Wett kampf in Of -
fen burg er neut statt fin den. Der span nen de und at trak ti ve
Wett kampf dient na tio na len und auch in ter na tio na len Grup -
pen als Chan ce, sich für die Eu ro pa mei ster schaf ten von 19. bis
24. Okt o ber 2010 in Mal mö (Schwe den) zu qua li fi zie ren.

Der Te am Gym-Wett be werb be steht aus ei ner Prä sen ta tion der
ge sam ten Grup pe, die pas send zur Mu sik ei ne Cho re o gra fie
aus gym na sti schen und akro ba ti schen Ele men ten auf ei ner
Bo den flä che von 14 x 20 m zeigt. Die Tur ner/in nen zei gen
in dich ter Ab fol ge ver schie den ste Über schlä ge, Dre hun gen
und Sprün ge. Die glei chen Grund vor aus set zun gen gel ten auch
für das Mi ni tram po lin. Das bie tet die Mög lich keit noch hö he-
re und akro ba ti sche re Sprün ge zu de mon strie ren.

Al le drei Dis zi pli nen des span nen den und tem po rei chen Drei -
kampfs wer den von Mu sik be glei tet. Die Te ams be ste hen ent -
we der rein aus Frau en, Män nern oder sind ge misch te Te ams
zu je sechs bis zwölf Ak ti ven.

Der Qua li fi ka tions wett kampf zur Teil nah me an der UEG-Te am Gym-
Eu ro pa mei ster schaf ten fin det beim Lan des turn fest am Sams tag,
dem 5. Ju ni 2010 von 17.00 bis 20.00 Uhr in der Sport hal le in El -
gers weier statt.

Der Ein tritt be trägt für Fest kar ten-In ha ber 6 Eu ro und oh ne Turn -
fest-Kar te 9 Eu ro. n

KLAS SIK-KON ZERT in der Ober rhein hal le

Nach dem gro ßen Er folg des klas si schen Kon zerts bei der Lan des -
gym naest ra da in Ba den-Ba den ha ben sich die Or ga ni sa to ren da -
zu ent schlos sen, am Sonn tag vor mit tag ein Turn fest-Kon zert für al -
le Klas sik-Lieb ha ber zu ver an stal ten. 

Mit po pu lä ren Wer ken un ter hal ten die bei den Or che ster aus der
Or te nau die Turn fest teil neh mer. Ver an stal tungsbeginn ist 10.00
Uhr in der Ober rhein hal le, Ein lass ab 9.30 Uhr.

Der Ein tritt be trägt für Fest kar ten-In ha ber 6 Eu ro und oh ne Turn -
fest-Kar te 9 Eu ro. n

Bei der letz ten OK-Sit zung für das Lan des turn fest in Of fen burg be -
rich te ten die zu stän di gen Res sort lei ter über den ak tuel len Vor be -
rei tungs stand. Die bei den Ver tre ter der Stadt Of fen burg, Bern hard
Schnei der und Mi chél El sté, hör ten mit Freu de, dass nach dem Mel -
de schluss am 15. März die wei te ren Or ga ni sa tions schrit te ein ge -
lei tet wer den kön nen. Die Vor be rei tun gen da für sind ge trof fen. Der
Ba di sche Tur ner-Bund und die Stadt Of fen burg freu en sich auf die
Tur nerinnen und Tur ner des Ba di schen und Schwä bi schen Tur ner-
Bun des so wie die Gä ste aus dem In- und Aus land.

Son ja Ei tel



Das Turnfestprogramm im Überblick

Mitt woch, 2. Juni 2010
13.00 – 19.00 Öff nung der Turn fest-Zen tra le mit Stän den der Tur ner bün de Mes se Of fen burg
14.00 – 18.00 An kunft der Teil neh mer, Trans port zu den Schu len Bahn hof / Schu len
14.00 – 19.00 Turn fest mark t Mes se Of fen burg
15.00 – 17.30 An kunft der Rad stern fahrt Frei ge län de Mes se Of fen burg

19.30 Mu si ka li sche Ein stim mung Markt platz
20.30 Er öff nungs feier Markt platz

da nach Er öff nungs par ty Markt platz / Ursulasäule

Don ners tag, 3. Juni 2010
8.00 – 19.00 Turn fest-Zen tra le mit Stän den der Tur ner bün de (täglich) Mes se Of fen burg

ab   9.00 Wett kämp fe Wett kampf stät ten
ab 10.00 Turn fest-Wan de run gen Frei ge län de Mes se Of fen burg

9.00 – 18.00 Tu Ju-Treff Frei ge län de Mes se Of fen burg
9.00 – 18.00 Fit ness- und Mit mach an ge bo te Frei ge län de Mes se Of fen burg
9.00 – 18.00 Turn fest markt Mes se Of fen burg

10.00 – 18.00 Fah nen aus stel lung
11.00 – 16.30 Schau vor füh run gen Büh nen Mes se / Stadt

16.00 Turn fest Ga la 1 Ba den-Are na
19.00 Tu Ju-Star Ober rhein hal le

19.00 – 24.00 BadenMedia Ü30-Fete Büh ne Mes se Of fen burg
19.30 Turn fest Ga la 2 Ba den-Are na

ab 18.00 Li ve Mu sik Büh ne Markt platz / Ursulasäule

Frei tag, 4. Juni 2010
ab   9.00 Wett kämp fe Wett kampf stät ten
ab 10.00 Turn fest-Wan de run gen Frei ge län de Mes se Of fen burg

9.00 – 18.00 Tu Ju-Treff Frei ge län de Mes se Of fen burg
9.00 – 18.00 Fit ness- und Mit mach an ge bo te Frei ge län de Mes se Of fen burg
9.00 – 18.00 Turn fest markt Ober rhein hal le

10.00 – 18.00 Fah nen aus stel lung
10.30 – 16.30 Schau vor füh run gen Büh nen Mes se / Stadt
19.30 – 24.00 Tu Ju-Par ty Ba den-Are na

ca. 22.00 Öku me ni scher Got tes dienst Ka tho li sche Kir che
ab 18.00 Contest: Heilbronn stellt sich vor Büh ne Markt platz

20.00 Kabarett „einfachgeil“ Oberrheinhalle

Sams tag, 5. Juni 2010
ab   9.00 Wett kämp fe Wett kampf stät ten
ab 10.00 Turn fest-Wan de run gen Frei ge län de Mes se Of fen burg

9.00 – 18.00 Tu Ju-Treff Frei ge län de Mes se Of fen burg
9.00 – 18.00 Fit ness- und Mit mach an ge bo te Frei ge län de Mes se Of fen burg
9.00 – 18.00 Turn fest markt Ober rhein hal le

10.00 – 18.00 Fah nen aus stel lung
10.30 – 16.30 Schau vor füh run gen Büh nen Mes se / Stadt
10.00 – 18.00 Der be son de re Wett be werb Gi fiz
11.00 – 13.00 Groß kon zert der Tur ner mu si ker
16.00 – 18.00 Sie ger eh rung BW Mehr kampf mei ster schaf ten
14.00 – 18.00 Ge rä te fi nals Ba den-Würt tem ber gi sche Mei ster schaf ten im Ge rät tur nen Or te nau hal le
14.00 – 16.30 Ga la der Äl te ren „Ak tiv sein mit Ge nuss“ Ba den-Are na
18.00 – 01.00 Ra dio Re gen bo gen Par ty und Talent-Wettbewerb Büh ne Mes se ge län de
19.30 – 21.00 So i ree „Show – Gym na stik – Tanz“ Ba den-Are na

ab 18.00 Li ve Mu sik Büh ne Markt platz

Sonn tag, 6. Juni 2010
8.00 – 14.00 Turn fest-Zen tra le mit Stän den der Tur ner bün de Mes se Of fen burg
9.00 – 13.00 Turn fest markt Ober rhein hal le

ab 10.00 Sie ger eh rung, Show der Sie ger TGM/TGW Büh ne Mes se ge län de
10.00 Klassik-Konzert Oberrheinhalle

ab 12.30 Fest zug In nen stadt
ab 14.00 Ab schluss ver an stal tung Markt platz

– Än de run gen vor be hal ten! –

BTB-Aktuell
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TURNEN FÜR TEAMS

 IHR ERIMA FACHHÄNDLER:

TOP-ANGEBOTE VON ERIMA  

GIBT‘S BEI JUMBO
                              

TOOTBEGNAOP-T EI BS‘TBBTIG

   ERIMANO VTE OBUM JEI

                      

TURNEN FÜR TEAMS
aftropm Seniei det brofob sA

  

TURNEN FÜR TEAMS
ed.amir. ewwr wetnr uedr oeldnähhc

            

AN ZEI GE

Stars und Top-Pro duk te:

ER I MA STELLT NEU EN TURN-FLYER VOR

Mit be son de ren Mo dels prä sen tiert ER I MA sei ne Turn sport-Kol lek-
tion 2010: Die deut schen Spit zen tur ner Fa bi an Ham bü chen, Kim
Bui und Tho mas An der gas sen stel len im neu en ER I MA Turn-Flyer
al le Neu hei ten für das lau fen de Jahr vor. Der „Star“ un ter den von
den Tur nas sen prä sen tier ten Pro duk ten ist die neue ER I MA AL PHA
LI NE. Die se tritt die Nach fol ge der bei den Tur nern sehr be lieb ten
XE TRA LI NE an und über zeugt mit ei ner be son de ren Op tik eben so
wie in Sa chen Qua li tät und Tra ge kom fort. Wei te re High lights des
neu en Turn-Flyers sind die at trak ti ven Ba sics und die vie len Ac ces -
so i res, mit de nen ER I MA sei ne Top-Po si tion als Aus stat ter im Be reich
Tur nen mit Nach druck un ter Be weis stellt. Ganz dem ER I MA
Mot to „GE MEIN SAM GE WIN NEN“ ent spre chend, wur den die Fo -
tos für den neu en Turn-Flyer nicht im Stu dio, son dern in Wetz lar
ge schos sen: Die Trai nings stät te von Fa bi an Ham bü chen dien te da -
bei als au then ti sche Lo ka tion.

Der neue ER I MA Turn-Flyer bzw. die dar in ent hal te nen Pro duk te
sind ab so fort im Sport fach han del er hält lich. Der Flyer steht un ter
www.er i ma.de als Down lo ad zur Ver fü gung und liegt die ser Aus -
ga be der Ba di schen Turn zei tung bei. Al le BTB-Ver ei ne er hal ten bei
Be stel lun gen über den BTB-Part ner „JUM BO“ gün sti ge re ER I MA-
Kon di tio nen – www.jumbo-preisagent-online.de n

HOT NEWS  n HOT NEWS  n HOT NEWS

Party
mit den Killerpilzen,

Dominik Büchele 

und der 
Sean-Treacy-Band

aus Karlsruhe.

Kar ten pflich ti ge Turn fest-Ver an stal tun gen

Ein tritt mit Fest kar te oh ne Fest kar te

Don ners tag, 3. Ju ni 2010
16.00 Uhr Turn fest-Ga la I Ba den-Are na
19.30 Uhr Turn fest-Ga la II Ba den-Are na

12,00 Eu ro 19,00 Eu ro
bis 14 Jah re 8,00 Eu ro 13,00 Eu ro

19.00 Uhr BadenMedia Ü30-Fete Büh ne Mes se
Freier Ein tritt 8,00 Eu ro

Frei tag, 4. Ju ni 2010
19.30 Uhr Tu Ju-Par ty Ba den-Are na

6,00 Eu ro 9,00 Eu ro

20.00 Uhr Ka ba rett “ein fach geil” Ober rhein hal le
6,00 Eu ro 12,00 Eu ro

Sams tag, 5. Ju ni 2010
14.00 Uhr “Ga la der Äl te ren” Ba den-Are na

6,00 Eu ro 8,00 Eu ro

14.00 Uhr Fi na le Ba den-Würt tem b.
Tur nen mei ster schaf ten Or te nau hal le
8,00 Eu ro 13,00 Eu ro

17.00 Uhr EM-Qua li: Te am Gym El gers weier
6,00 Eu ro 9,00 Eu ro

18.00 Uhr Ra dio-Re gen bo gen-Par ty Büh ne Mes se
Freier Ein tritt 12,00 Eu ro

Sonn tag, 6. Ju ni 2010
10.00 Uhr Klas sik-Kon zert Ober rhein hal le

6,00 Eu ro 9,00 Eu ro

Tickets: www.lan des turn fest-of fen burg.de



BTJ-Aktuell

bren ner Fit ness und Tanz bis hin zu ver schie de nen Trend -
sports. Nä he re In for ma tio nen und die Aus schrei bung gibt es
un ter www.Ba di sche-Tur ner ju gend.de oder im Ju gend re fe -
rat un ter (0721) 181525. n

Fo rum Kin der tur nen 2010:

GE LUN GE NE Auf takt ver an stal tun gen
in Kö nigs bach und Hard heim 

En de Fe bru ar fiel im Turn gau Pforz heim-Enz der Start schuss
für das dies jäh ri ge Fo rum Kin der tur nen. Mehr als 100
Übungs lei ter, Ver eins hel fer und Er zie her nah men an der
Ta ges fort bil dung in Kö nigs bach teil und gin gen mit vie len
neu en Ideen für die ei ge ne Übungs stun de nach Hau se. 

Voll des Lo bes wa ren die Teil neh mer für die Re fe ren ten der
drei Ar beits krei se TUR Nen und Tanz kind ge recht ver knüpft,
Was die Turn mat te al les kann! und Kin der TUR Nen „leicht“
ge macht. 

„Die Ar beits krei se wa ren so gar so kurz wei lig, dass selbst
nach Ver an stal tung sen de die Re fe ren ten noch Re de und Ant -
wort ste hen mus sten“ weiß Chri sti ne För tig, Ver ant wort li che
im Main Neckar-Turn gau, zu be rich ten. 

In ter es sier te ha ben noch bis Mit te Mai die Mög lich keit, die
Tour nee ver an stal tung zu be su chen. Al le Ter mi ne, Aus schrei -
bung und wei te ren In for ma tio nen gibt es un ter www.Ba di sche-
Tur ner ju gend.de oder te le fo nisch un ter (0721) 181525. n

Noch bis zum 1. April ha ben die Ver ei ne des Ba di schen Tur ner-
Bun des die Mög lich keit, Kin der im Al ter von sechs bis 14 Jah ren
zur Teil nah me am Lan des kin der turn fest in Do nau e schin gen an -
zu mel den.

In der reiz vol len Stadt, dort wo die Do nau ent springt, fin det vom
2. bis 4. Ju li 2010 Ba dens größ tes Kin der tref fen statt. Meh re re
tau send jun ge Tur ne rin nen und Tur ner wer den auch in Do nau -
 eschin gen für ein ganz be son de res Flair sor gen. Die An mel dung
er folgt über das Gym Net. Al le In for ma tio nen zum Lan des kin der -
turn fest un ter www.Ba di sche-Tur ner ju gend.de n

BTJ-SPE CI AL – 
Das neue Fort bil dungs an ge bot 
der Ba di schen Tur ner ju gend 

Am 23. Okt o ber lädt die Ba di sche Tur ner ju gend (BTJ) zum er sten
BTJ-Spe ci al nach Has lach ein. Mit die ser Ta ges ver an stal tung
rea giert die Ju gend or ga ni sa tion auf die gro ße Nach fra ge an Fort -
bil dun gen für Übungs lei ter und Ver eins hel fer im Ju gend be reich.

„Bei der Neu kon zi pie rung orien tier ten wir uns an der al le zwei Jah -
re statt fin den den Pro jekt werk statt Ju gend tur nen, set zen beim BTJ-
Spe ci al aber ge zielt auf ei ne Ta ges ver an stal tung und ei nen Aus -
rich ter im süd ba di schen Raum“, so Mat thi as Kohl, Vor stands mit -
glied für Ju gend tur nen der BTJ. So rei chen auch beim BTJ-Spe ci al
die Ar beits krei se vom tra di tio nel len Ge rät tur nen über die Dau er -
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Lan des kin der turn fest in Do nau e schin gen:

MEL DE FRIST endet am 1. April 2010!

Nach wuch tur ner auf ge passt:

GE RÄT TURN CAMP 2010 
im Lei stungs zen trum Her bolz heim

Die Ba di sche Tur ner ju gend lädt vom 2. bis 6. Au gust 2010
wie der al le Nach wuchs tur ner zum Ge rät turn camp im Lei s -
tungs zen trum Her bolz heim ein! 

„Nach der tol len Re so nanz des letz ten Jah res wird es auch
2010 si cher lich ein un ver gess li ches Camp“, so Clau dia Schim -
mer, bei der die or ga ni sa to ri schen Fä den zu sam men lau fen. 



In der er sten Som mer fe rien wo che ha ben Tur nerin nen und
Tur ner im Al ter von zwölf bis 17 Jah ren wie der die Mög lich -
keit, ei ne Wo che mit qua li fi zier ten Trai nern im Lei stungs zen -
trum an fest ste hen den Ge rä ten zu trai nie ren. Ne ben dem Trai-
ning steht auch ein ab wechs lungs rei ches Rah men pro gramm
auf dem Plan.

Wer al so Lust hat, neue Ele men te aus zu pro bie ren, Er lern tes
zu fe sti gen, net te Leu te ken nen zu ler nen und ei ne Men ge
Spaß zu ha ben, für den heißt es: Schleu nigst an mel den un ter
www.Ba di sche-Tur ner ju gend.de! n
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JU GEND ZELT LA GER der BTJ –
In ter na tio na le Kon tak te ge sucht!!!

Seit 1969 be rei chern in ter na tio na le Ju gend grup pen das tra di tions -
rei che Ju gend zelt la ger der Ba di schen Tur ner ju gend in Brei sach
am Rhein. Da mit dies auch in Zu kunft so bleibt sind der Ju gend -
vor stand und die La ger lei tung auf der Su che nach aus län di schen
Ju gend grup pen aus Ver ei nen und Ver bän den, die In ter es se an ei -
ner Ko o pe ra tion ha ben.

Die Kin der und Ju gend li chen im Al ter von zwölf bis 16 Jah ren er -
war tet zu Be ginn der Som mer fe rien in Ba den-Würt tem berg ein ab -
wechs lungs rei ches Pro gramm, das von kre a ti ven Works hops über
ei ne Be ach par ty bis hin zu Spie le-Tur nie ren und La ger feu er ro man -
tik reicht. Die Teil neh mer sind in Mehr-Per so nen-Zel ten un ter ge -
bracht und wer den voll ver pflegt. Vor aus set zung ist, dass die Gast -
grup pen mit ei ge nen Be treu ern an rei sen, von de nen zu min dest ei -
ne/r deutsch spre chen soll te.

Ver ei ne die Kon tak te zu aus län di schen Ver ei nen/Ver -
bän den oder Fra gen zu den wei te ren Rah men be din -
gun gen ha ben, wen den sich bit te an das Ju gend se kre -
ta ri at un ter btj@Badischer-Tur ner-Bund.de oder te le -
fo nisch un ter (0721) 181516. n



Die Aus schrei bung er scheint recht zei tig zum Lan des -
turn fest in Of fen burg, wei te re In for ma tio nen fin den
sich un ter www.Ba di scher-Tur ner-Bund.de, dort Ver -
an stal tun gen an klicken! n
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Freizeit- & Gesundheitssport

Trend sport-Con ven tion am 25./26. Sep tem ber in Karls ru he:

DIE IDEE: al les, was auf dem Markt ist, 
an ei nem Ort an bie ten!

„Das ist tren dy“ – Wer kennt die se Aus sa ge nicht? Egal ob in der
Mo de, Ge sell schaft oder im Sport, Trends be geg nen uns fast über -
all. Wäh rend die se je doch in der Mo de ei nem stän di gen Wan del
un ter lie gen, ge win nen Trend sport ar ten wie Slack li ne oder Par kour
im mer mehr an Be deu tung und eta blie ren sich in Ver ei nen und
Ver bän den ne ben tra di tio nel len Sport ar ten wie Tur nen und Fuß -
ball.

Die Part ner im Sport park Karls ru he, ne ben den Ver bän den BSB und
BTB sind meh re re Sport ver ei ne so wie das Fä cher bad und die Stadt
Karls ru he be tei ligt, wa ren sich schnell ei nig, ih re An la gen und ih re
Ex per ten für die ses The ma ab zu stel len. Ziel der Con ven tion ist, Ein -
blicke in die In ter es sen Ju gend li cher auf zu zei gen, die mit Trends
wie Free run ning und Slack li ne neue We ge im Be reich des Ju gend-
sports ge hen.

Da der An teil (jun ger) Er wach se ner in Sport ver ei nen im mer wei ter
sinkt, sol len den Übungs lei tern in den Ar beits krei sen neue Ideen
für ein zeit ge mä ßes Sport an ge bot Ju gend li cher ver mit telt wer den.
Auch Leh rer und So zi al pä da go gen sol len sich von den In ter es sen
der jun gen Ge ne ra tion in spi rie ren las sen, um den Ju gend li chen im
Zu ge der Ganz ta ges schu len neu en Schwung in den AGs bie ten be -
zie hungs wei se in den Ju gend zen tren ein er wei ter tes Sport an ge bot
prä sen tie ren zu kön nen.

Fol gen de The men wer den an ge bo ten:

– Slack li ne
– Free run ning
– Le Par kour
– Klet tern
– Jon glie ren
– X-Di ving
– Rug by
– La cros se
– Bre ak dan ce
– Ca poe i ra
– Street sty le
– Jon glie ren
– Mar ti al Arts
– Di a bo lo
– Ein rad

– Ro pe Skip ping
– In li ne ska ten / In li ne Hockey
– Po weri ser
– Free sty le-Tram po lin
– MTV Mo ves / Vi deo
– Clip-Dan cing
– Mo dern Dan ce
– Klei ne Was ser spie le
– Be ach-Va ri an ten
– Fris bee
– In di a ca
– Ring ten nis
– Faust ball
– Korf ball

Jah res ta gung Äl te re/Se nio ren:

IN FOR MA TI VE VER SAMM LUNG 
der Turn gau-Ver ant wort li chen

Ka rin Wah rer rief und vie le Fach war tin nen und Fach war te
ka men trotz des Schmud del wet ters nach Ra statt. 

Sie hat te wie de rum ein um fang rei ches The men an ge bot in der
Ta sche, ne ben Rück blicke auf die un ter schied lich sten Fort -
bil dun gen, Lehr gän ge und Se mi na re im Jahr 2009, News vom
Deut schen Turn tag in Ko blenz bzw. Lan des se nio ren tag in
Lein fel den-Ech ter din gen je weils im No vem ber oder gar das
Feed back zum In ter na tio na len Deut schen Turn fest in Frank -
furt hat te sie das kom men de Jahr im Fo kus: DTB-Ta ges spe -
zi al „Sturz pro phy la xe“ in Hei del berg und Frei burg, Wei ter -
bil dung für al le li zen zier ten Übungs lei ter C (z.B. Kin der tur -
nen), „Äl ter wer den – fit blei ben“, Mo dul 1 und Mo dul II,
Wei ter bil dung zum DTB-Kurs lei ter „Hoch al tri ge“, aber auch
die Frei zeit an ge bo te (BTB/STB/AOK), um nur ei ni ge Pro jek te
zu nen nen.

Selbst ver ständ lich stand auch das Lan des turn fest in Of fen -
burg 2010 im Mit tel punkt der Ta gung. Vie le In for ma tio nen,
Auf klä rung, Be rich te und An ga ben zu den un ter schied lich sten
The men stan den eben so auf der um fan grei chen Ta ges ord -
nung, wor un ter auch ei ne be son de re Neu ig keit die ”Ruth-
Ernd wein-Stif tung” aus führ lich zur Spra che kam.

Es war – wie der ein mal – ein sehr in for ma ti ver Tag im Ver -
bands ge sche hen. Auf merk sa me Zu hö rer, di skus sions freu di ge
Mit strei ter, wenn es um ei ne gu te Sa che geht, lie ßen die Ta -
gung nicht zu ei ner trocke nen, son dern span nen den An ge -
le gen heit wer den, und hät te der Blick zum trü ben Him mel
nicht zur Be sorg nis ge mahnt – wä re die Ab fahrt zu rück zur
Hei mat si cher spä ter er folgt. Ria Schmich

Fo
to
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Ge rät tur nen
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Wett kampf V – Jun gen
1. Kur pfalz schu le Dos sen heim 155,80 Pkt.

Wett kampf V – Mäd chen
1. Schil ler schu le Nuss loch 161,35 Pkt.
2. Schil ler schu le Wall dorf 157,85 Pkt.
3. Kur pfalz schu le Dos sen heim 157,20 Pkt.
4. El senz tal schu le Bam men tal 156,60 Pkt.
4. Wald stei ge schu le Mos bach 156,60 Pkt.
6. Lin den schu le Nuss loch 155,55 Pkt.

Wett kampf V – ge mischt
1. Grund schu le Sand hau sen 162,65 Pkt.
2. Stei ge schu le Eber bach 156,25 Pkt.
3. Schil ler schu le Nuss loch 150,00 Pkt.

“Ju gend trai niert für Olym pia”:

SCHUL KREIS VIL LIN GEN
am er folg reich sten

Mit drei süd ba di schen Schul mei ster schaf ten durch die Jo sef-
Heb ting-Schu le Vöh ren bach, das Für sten berg Gym na si um Do nau -
e schin gen und die kauf män ni schen Schu len Do nau e schin gen, so -
wie ei nem Vi ze-Ti tel durch die Re al schu le Do nau e schin gen wurden
die Schul tur ne rin nen des Schul krei ses Vil lin gen zur er folg reichs -
ten Rie ge beim süd ba di schen RP-Fi na le des Re gie rungs prä si di ums
Frei burg im Ge rät tur nen der Mäd chen in Bräun lin gen. 

Durch ih ren Er folg ha ben sich die süd ba di schen Sie ger teams für
das BW-Lan des fi na le am 17./18. März im nord ba di schen Wag -
häu sel-Wie sen tal bei Bruch sal qua li fi ziert. Die Tur ne rin nen der kauf -
män ni schen Schu len (Va le rie Al bert, Ame lie Ku ster, Ly dia We h in -
ger, Sa bri na Bö dibng meier, Fran zi ska Klei ser) im jahr gang sof fe nen
Wett be werb, so wie die Mäd chen der Haupt schu le Vöh ren bach in
den Jahr gän gen 1995 und jün ger (Be yza Ay ci cek, Sa skia und Li sa
Will mann) gin gen als süd ba di scher Schul ti tel ver tei di ger an die vier
Ge rä te und konn ten in si che rer Ma nier ih ren über re gio na len
Schul ti tel ver tei di gen. 

Schon nach drei Ge rä ten hat -
te die Rie ge der kauf män ni -
schen Schu len acht Punk te Vor -
sprung, so dass das letz te Ge -
rä te, der Bal ken, fast zu ei nem
Kür vor trag wur de. Mit 204,30
Punk ten ge wan nen sie vor
den Gym na sien aus Weil am
Rhein (188,30) und Lahr
(184,70). Die Vöh ren ba cher
Mäd chen konn ten nur zu Dritt
den Wett kampf auf neh men,
da Kü bra Ay ci cek ver letzt war.
Ob wohl sie des halb oh ne Streich no te turn ten, sieg ten sie mit 155,50
Punk ten vor dem Schul zen trum Frei amt (150,70). 

Eng ging es bei den Do nau e schin ger Gym na si a stin nen (Ber na det -
te Gut, Ele na Buch wald, Jac que li ne Ber ger, Me la nie Wal ter) zu,
denn bis zum letz ten Ge rät war noch nichts ent schie den. Am Bal-
ken gab es Ab stei ger, aber trotz dem ge lang der süd ba di sche Schul -
ti tel mit 188,20 Punk ten vor den Gym na sien aus Kehl (186,60) und
Gen gen bach (184,40). Ei nen sehr span nen den Wett kampf lie fer -
ten sich die Do nau e schin ger Re al schü le rin nen (Ro sa lie Ku ster,
Lo reen Eb ner, Eva Ma ria und Mag da le na Dold, Lu i sa Klei ser) mit
dem Gym na si um Stockach. Schon nach zwei Ge rä ten führ te Stock -

“Ju gend trai niert für Olym pia”:

BE ZIRKS ENT SCHEID
im Ge rät tur nen in Nuß loch

Fast 50 Mann schaf ten aus den Schul amts be zir ken Hei del -
berg, Mann heim, Mos bach und Sins heim kämpf ten in der
Olym pi a hal le in Nuß loch beim Be zirks ent scheid im Ge rät -
tur nen um die Fahr kar ten auf die nächsthö he re Ebe ne des
Wett be werbs „Ju gend trai niert für Olym pia“. 

Ne ben den bis her schon er fol grei chen Schu len, die fast al le
Ko o pe ra tio nen mit Ver ei nen im Ge rät tur nen un ter hal ten, fan -
den auch ein paar neue Schu len den Weg zu die sen lei stungs-
o rien tier ten Wett kämp fen. Wie zu er war ten do mi nier ten
auch die ses Jahr wie der die Mäd chen mann schaf ten im Ge rät-
tur nen. Be son ders gut be setzt wa ren die Wett kampf klas sen
III und IV/1, die bis zum Bun des fi na le nach Ber lin füh ren. Für
die qua li fi zier ten Te ams gilt es aber vor her noch zwei ho he
Hür den zu über sprin gen. Die be sten Übun gen turn ten im
Wett kampf III die Mäd chen des Lud wig-Frank-Gym na si ums
Mann heim und des Helm holtz-Gym na si ums Hei del berg,
denn in bei den Mann schaf ten fan den sich Tur ne rin nen aus
den Lei stungs zen tren des Tur ner bun des wie der. Im Wett kampf
IV muss ten sich das Gym na si um Sand hau sen und das Gym -
na si um Wies loch star ker Kon kur renz er weh ren, ehe auch sie
die Qua li fi ka tion ge schafft hat ten. Knapp war es am En de
auch bei den Äl te sten zwi schen dem J-S-Bach-Gym na si um
Mann heim und dem Gym na si um Wies loch. Die ver ant wort -
li che Kreis be auf trag ten Pa tri zia Gass mann (Mann heim) und
Klaus Bähr (Dos sen heim), die den Wett kampf durch führ ten,
zeig ten sich auch sehr er freut über die Lei stun gen der Jüngs -
ten in den Wett kämp fen der Grund schu len, in de nen sich die
Mäd chen der Schil ler schu le Nuss loch, die Jun gen der Kur -
pfalz schu le Dos sen heim und die ge misch te Mann schaft der
Grund schu le Sand hau sen qua li fi zie ren konn ten. Kitt

Aus zug aus der Sie ger li ste
Wett kampf II – Mäd chen
1. Bach-Gym na si um Mann heim 188,80 Pkt.
2. Gym na si um Wall dorf 186,10 Pkt.
3. St. Ra phael-Gym na si um Hei del berg 175,85 Pkt.

Wett kampf III – Mäd chen
1. Lud wig-Frank-Gym na si um Mann heim 245,60 Pkt.
2. Helm holtz-Gym na si um Hei del berg 237,60 Pkt.
3. Au gu ste-Patt berg-Gym na si um Mos bach 228,70 Pkt.
4. Eli sa beth-v.-Thad den-Schu le Hei del berg 223,65 Pkt.
5. Gym na si um Bam men tal 222,45 Pkt.
6. Höl der lin-Gym na si um Hei del berg 222,30 Pkt.

Wett kampf IV/1 – Mäd chen
1. Gym na si um Sand hau sen 172,85 Pkt.
2. Ot thein rich-Gym na si um Wies loch 170,85 Pkt.
3. Ni ko laus-Kist ner-Gym na si um Mos bach 168,70 Pkt.
4. Gym na si um Bam men tal 166,85 Pkt.
5. In ter na tio na le Ge samt schu le Hei del berg 165,70 Pkt.
6. Helm holtz-Gym na si um Hei del berg 165,25 Pkt.

Wett kampf IV/2 – Mäd chen
1. Turm schu le Lei men 170,95 Pkt.
2. Nor bert-Preiß-Schu le Mau er 168,60 Pkt.
3. Al men hof schu le Mann heim 167,30 Pkt.
4. Wald schu le Wall dorf 162,06 Pkt.

Wettkampfsport

Jo sef-Heb ting-Schu le Vöh ren bach (v.l.): 
Be yza Ay ci cek, Sa skia und Li sa Will mann.



Ne ben sau be ren Bück ü ber schlä gen am Sprung und dem ab -
grät schen am obe ren Holm des Stu fen bar rens als Ab gang,
gab es auf dem Schwe be bal ken Rä der und Hand stän de zu se -
hen. Am Bo den über zeug ten der Flick-Flack und die schnel len
Über schlä ge. Der süd ba di sche RP-Be auf trag te Her bert Bieg
(Lör rach) freu te sich über die gu ten Lei stun gen in Bräun lin gen
und sah gu te Chan cen für die Sie ger teams in Wag häu sel.

Da go bert Mai er

Wettkampfsport

ach mit ei nem Punkt ei nem Vor sprung, den sie nicht mehr ab ga -
ben. Mit 169,00 Punk ten sieg te Stockach vor Do nau e schin gen
(168,00) und der Re al schu le Obern dorf (167,40). In der Jahr gangs -
stu fe 1995 und jün ger er turn ten sich das Gym na si um Do nau -
eschin gen den sech sten Platz und im Grund schul wett be werb wa -
ren die Bräun lin ger Mäd chen als Sech ste mit 155,60 Punk ten Be ste
des Schul krei ses vor Scho nach als Sieb te mit 155,30 Punk ten. 

Die GS Vöh ren bach be leg te Rang elf, bei 149,80 Punk ten. Er war -
tungs ge mäß war der Schul wett kampf von der Lei stung der Ver -
ein stur ne rin nen ge prägt, denn oh ne die Ver ein sun ter stüt zung wä -
re das in Bräun lin gen ge zeig te tur ne ri sche Ni veau nicht mög lich.
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BA DI SCHE ER FOLGS BI LANZ 
beim Ka der tur nen in Kien baun

110 Tur ne rin nen der Al ters klas se 10 bis 14 stell ten sich am 20./
21. Fe bru ar den Kampf rich tern in Kien baum vor. Die Min dest an -
for de rung für die Ka der no mi nie rung konn ten trotz früh zei ti gem
Ter min 66 Pro zent al ler Tur ne rin nen er fül len. Be son ders die Tur -
ne rin nen aus Ba den, Schwa ben, Sach sen, Nie der sach sen und
West fa len be stimm ten das Lei stungs ni ve au.

In der Al ters klas se 9 (AK) stell ten sich 19 Tur ne rin nen von 40 aus
Ba den vor. Das Sie ger po dest schaff te Mai ke End er le vom TSV
Wein gar ten, 52,93 Pro zent, ge folgt von Flo ri ne Har der, DJK Ho-
cken heim mit 52,78 Pro zent. Ger son de Mad len, TSV Wie sen tal er -
reich te den 5. Platz mit 47,22 Pro zent. Gut vor ge stellt hat te sich
auch Ja na Streck vom TV Her bolz heim die den 9. Platz er reich te.
Wei te re Teil neh me rin nen wa ren Ka tha ri na Bern hard, TV Her bolz -
heim (14), Stel la Bruz zo TG Aue (20) Jo han na Him mel, (28), Lou i -

sa Wagner, TV Kap pel (29) und
Char le ne Burks, TG Söl lin gen
(34.)

Die drei Tur ne rin nen aus den
Stütz punk ten Karls ru he, Her -
bolz heim und Über lin gen tra -
ten in der AK 11 an. In die ser
Al ters klas se wa ren 19 Tur ne -
rin nen am Start. 

Nie der sach sen stell te mit Ja -
kov ce vik Ari an ne die Sie ge rin
mit 55,71 Pro zent, die in al len
Dis zi pli nen bril lier te. Pau li ne
Tratz TSV Rin theim, er reich te
ei nen her vor ra gen den 4. Platz
mit 47,69 Pro zent und Be ni ta

Braun vom SV Forch heim schaff te mit 41,20 Pro zent den 
5. Platz. Noch nicht ganz in Form stell te sich Me lis sa Bracko
nach lan ger Krank heit vor. Platz 9 und 37,04 Pro zent wa ren
trotz dem zu frie den stel lend.

Ali na Eh ret, TV Rip pen wei ler schaff te in der Al ters klas se 12 ei -
nen vor de ren 3. Platz von 16 Tur ne rin nen.

Die Er folgs bi lanz für Ba dens Tur ne rin nen hielt auch in der Al -
ters klas se 13 an. Ca gla Aky ol wur de ih rer Fa vo ri ten rol le ge -
recht und turn te ei nen sou ve rä nen Wett kampf vor Schu bert
Na di ne aus Schwa ben. Auch Jen ni fer Kieß lich 5. Platz und Sa -
rah Pa re des-Knopp 12. Platz, die erst seit kur zem im Stütz -
punkt Mann heim trai nie ren, konn ten mit ih ren Lei stun gen
über zeu gen.

Ma ria Ruf

Kunst tur nen Frau en

Gym na si um Do nau e schin gen (v.l.): Ber na det te Gut, Ele na Buch wald,
Me la nie Wal ter und Jac que li ne Ber ger.

Kauf män ni sche Schu len (v.l.): Fran zi ska Klei ser, Va le rie Al bert, Ly -
dia We hin ger, Ame lie Ku ster und Sa bri na Bö ding meier.

Trai ne rin Clau dia Schunk mit Ca gla Aky ol, Ali na
Eh ret, Sa rah Pa re des-Knopp und Jen ni fer Kieß lich.

Pau li ne Tratz, Be ni ta Braun, Me lis sa Bracko, Lu i sa Wagner, Ka tha ri -
na Bern hard, Ja na Streck, Jo han na Him mel, Mai ke End er le und Stel -
la Bruz zo.
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Ba di sche Mei ster schaf ten von den Mi nis bis 60+:

VER KÜRZ TE SPIEL ZEIT 
we gen Hal len pro ble men

Am 30. Ja nu ar fan den in der Sport hal le der Haupt- und Re al-
schu le in Frie sen heim die Ba di schen Mei ster schaf ten im Prell-
ball statt.

Zu nächst wur den die Sport ler vom Lan des fach wart Klaus-
Die ter Rusch be grüßt, der al len Spie le rIn nen und den Schieds -
rich tern viel Er folg wünsch te und sich beim TV Ober schopf -
heim für die Aus rich tung der Ver an stal tung be dank te. Jo a chim
Haag, der 1. Vor sit zen de des Turn ver eins Ober schopf heim,
freu te sich über die Eh re wie der ein mal ei ne Ba di sche Meis -
ter schaft aus rich ten zu dür fen; seit der Grün dung der Prell ball -
ab tei lung im Jahr 1978 wa ren es schon ei ni ge. Der Ab tei lungs-
lei ter An dre as Do nau bau er schloss sich den Wor ten der Vor -
red ner an und wünsch te fai re Spie le.

Pünkt lich um 10 Uhr be gan nen die Mei ster schaf ten. Kaum
war der er ste Durch gang be en det stand man vor ei nem gro -
ßen Pro blem: ein Ver tre ter des TTC Frie sen heim teil te mit, dass
auch ei ne Re ser vie rung der Hal le ab 15 Uhr für die Tisch ten -
nis spie ler be stand. Kurz er hand wur de un bü ro kra tisch und mit
ein stim mi gem Be schluss von den Ver eins ver tre tern ei ne Kür -
zung der Spiel zeit von 10 auf 7,5 Mi nun ten be schlos sen. Dem
Spiel ab lauf und der Freu de am Prell ball sport konn te der Zeit -
druck nichts an ha ben. Von den Mi nis bis zu Män ner 60 hat -
ten al le viel Spaß und wa ren mit gro ßem En ga ge ment bei der
Sa che.

Mi chael Schoch

Prell ball
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Die Plat zie run gen

Mi nis bis 11 Jah re
1.TV Hu chen feld
2.TV Frei burg-St. Ge or gen

Weib l. Ju gend 11 – 14
1.TV Frei burg-St. Ge or gen
2.TV Hu chen feld

Männ l. Ju gend 11 – 14
1.TV Frei burg-St. Ge or gen
2.TV Ober schopf heim

Männ l. Ju gend 15 – 18
1.TV Box berg
2.TSG Wies loch
3.TV Of fen burg und 

TV Zell-Weier bach
(punkt gleich)

Mei ster run de Frau en
1.TV Edin gen (F30)
2.TV Frei burg-St. Ge or gen (F)
3.TV Of fen burg (F40)

Män ner Lei stungs klas se
1.TV Hu chen feld
2.TV Ober schopf heim

Män ner 30
1.TV Ober schopf heim
2.TV Frei burg-St. Ge or gen

Mei ster run de Män ner
1.TV Ober schopf heim (M30)
2.TV Hu chen feld (LK)
3.TV Frei burg-St.Ge or gen (M30)

Män ner 50
1.TV Wer theim
2.TV Of fen burg

Mei ster run de Se nio ren
1.TV Edin gen (M40)
2.TV Of fen burg (M50)
2.TV Wer theim (M50)
4.SV Wald kirch (M60)



Ro pe Skip ping

Wettkampfsport

TSG SECKEN HEIM & TS OT TERS WEIER
teil ten sich die Plät ze im Lan des fi na le

Gleich zei tig wur de das Lan des fi na le 2010 aus ge tra gen, wel -
ches eben falls der Qua li fi ka tion für den ent spre chen den Bun-
des wett kampf dien te.

Im zwei ten Jahr in der Er wach se nen klas se sah man die letzt -
jäh ri ge Bun des sie ge rin Chri sti na Bieg wei ter ver bes sert. Mit
85 Punk te in der Speed dis zi plin 30 Se kun den (ge zählt wird
hier nur je der zwei te Sprung übers Seil) zeig te sie die her aus -
ra gend ste Lei stung des Ta ges. Die se soll te Grund la ge ih rer
spä te ren Qua li fi ka tion sein. Mus ste Chri sti na doch, al lein in
ih rer Al ters klas se, „ge gen die Punk te sprin gen“, was sie mit
1.648 Punk ten sou ve rän mei ster te (Qua li fi ka tions punkt zahl
war 1.400 P.). Leich te Kon zen tra tions feh ler in den an de ren
Dis zi pli nen zeig te aber auch deut lich, dass die sich im Ab i tur
be fin den de Schü le rin der zeit ei ne enor me Dop pelb e la stung
durch Schu le und Trai ning mei stern muss. Die Ju gend klas se
wur de klar von der TSG Secken heim do mi niert. Al le drei Po -
dest plät ze gin gen nach Mann heim, wo bei sich Ju dith Hof mann
mit drei Best lei stun gen im „Speed“ mit über 100 Punk ten
Vor sprung klar den er sten Platz si cher te. Sa rah Ku les sa, ih re
Te am ka me ra din bei der letz ten Eu ro pa mei ster schaft, konn te
sich nach ei ni gen gro ben Feh lern in der Kür noch den zwei ten
Platz vor An ge li na Jung kind si chern. An ge li na zeig te in den
Speed dis zi pli nen mit drei Best lei stun gen, wie das Zu sam men-
spiel von Ehr geiz, Mo ti va tion, Kon zen tra tion im Trai ning, Leis -
tungs be reit schaft und Trai nings auf bau in ner halb von zwei
Jah ren in die Lan des spit ze füh ren kann. Die da mit ver bun de -
ne man geln de Wett kampf er fah rung war dann aus schlag ge -
bend, dass sie in der Free sty le-Be wer tung nicht über 151 Punk -
te hin aus kam (im Vor der feld wer den Wer te von 450 bis 700
Punk te er sprun gen). Ei nen span nen den Wett kampf er leb ten
die Zu schau er in der Al ters klas se II (12 – 14 Jah re). Voll kom -
men über ra schend aber nicht un ver dient gin gen hier die Bron -
ze- und Gold me dail le nach Ot ters weier. Te re sa Dre ßel ver wies
die Fa vo ri tin aus Secken heim, An ni ka Kat zen meier; auf den
zweiten Platz, ge folgt von ih rer Te am kol le gin Le na Zim mer.
Al le hat ten mehr als 170 Punk te Vor sprung auf Rang 4 und
kön nen nun die ba di schen Far ben beim Bun des fi na le ver tre -
ten. In ter es sant war der er ste Auf tritt des LSV La den burg in
ei nem Lan des ent scheid. In ei ner er sten Nach be trach tung äu -
ßer te sich Ka der trai ne rin Est her La ryea da hin ge hend, dass man
jetzt wohl ein paar Brie fe für ei ne Ka der sich tung zur Ein zel för -
de rung ver sen den müs se. Ta ma ra Diehl folg te in der Klas se IV
den Er fol gen ih rer gro ßen Schwe ster und er reich te oh ne Kon-
kur renz 1.322 Punk te. Mit ih ren erst elf Jah ren hät te Ta ma ra
in den hö he ren Al ters klas sen be reits auf vor de re Plät ze mit -
sprin gen kön nen. So mit dürf te auch sie Aus sicht auf ei nen Platz
im Per spek tiv ka der ha ben. Aus ge sund heit li chen Grün den gibt
es aber auf Bun des e be ne noch kei nen wei ter füh ren den Wett-
kampf, so dass sich die Sprin ge rin ganz auf den Edel stein-Kids-
Cup (ei nem dem Al ter an ge pas sten Wett kampf mit bun des -
wei ter Aus schrei bung in Idar-Ober stein) im Ju ni des Jah res
kon zen trie ren kann. Lan des fach wart Hen ner Bött cher kom -
men tier te die Mei s ter schaf ten wie folgt: „In der Lei stungs spit -
ze ha ben wir mit sehr gu ten Ein zel ak teu ren aus vier wett kampf -
star ken Ver ei nen wei ter auf ge holt. Es gilt aber auch die Brei te
wei ter zu för dern, nach dem sich au ßer Ot ters weier und Müll-
heim die vie len Ver ei ne aus dem süd ba di schen Raum in die sem
Jahr nicht mehr be tei ligt ha ben. Da für ha ben wir in Nord ba -
den zur Zeit ei ne sehr gu te Me dien prä senz, was da zu führt, dass
mehr Ver ei ne ihr In ter es se für die Sport art Ro pe Skip ping be -
kun den.“ http://la den burg blog.de Hen ner Bött cher

Ba di schen Ein zel mei ster schaft 2010:

SECHS ATH LE TEN
für die „Deut schen“ qua li fi ziert

Isa bel Meier über rasch te mit dem 1. Platz
in der Al ters klas se III. Die jun ge Sprin ge -
rin (Jahr gang 1996) der TS Ot ters weier
zeig te ei ne feh ler freie Lei stung in ih rer Kür
und wur de da für mit der Fahr kar te zur
Deut schen Ein zel mei ster schaft am 21.
März 2010 in Macken rodt be lohnt. 

Die star ke Kon kur renz aus Secken heim (Ca -
tha ri na Roth haas, Mar le ne Decker) und aus
dem ei ge nen Ver ein mit San dra Mo ser be -
leg ten in die ser Rei hen fol ge die wei te ren
Plät ze. Roth haas und Decker wer den so mit
eben falls ih ren Ver ein und da mit auch den
Ba di schen Tur ner-Bund bei den Deut schen
Ti tel kämp fen ver tre ten. Ab 1.400 Punk ten
wird man sich im vor de ren Mit tel feld oder
so gar un ter den Top 10 in Deutsch land be -
fin den. Da für gilt es, in den kom men den
Wo chen ei ni ge klei ne Feh ler durch in ten si -
ves Trai ning zu kom pen sie ren.

Die Lan des mei ster schaft in der Al ters klas se
I wur de ei ne kla re An ge le gen heit für Pa scal
Bär von der TSG Secken heim. Auch hier war
in ver schie de nen Dis zi pli nen zu be ob ach ten,
dass mit der Punkt zahl von 1.759 noch Luft
nach oben ist. Die er ste Wett kampf dis zi plin
und ei gent lich sei ne Pa ra de dis zi plin setz te er
gründ lich in den Sand. Da für konn te er mit
133 Drei fach durch schlä gen ei nen neu en per -
sön li chen Re kord auf stel len. Die neu ge stal -
te te Free sty le-Übung nach der Mu sik „Für
Eli se“ ließ ein mal mehr er ken nen, dass die se
hoch ko or di na ti ve Sport art vie le künst le ri -
sche Aspek te bein hal tet.

Eben so be ju bel te das Pu bli kum die nicht we -
ni ger spek ta ku lä ren Free sty les von Sa bri na
Diehl und Mir jam Hof mann (bei de TSG Se-
cken heim). Al lein ei ne feh ler freie und sehr
ele gan te Per for man ce von Hof mann mach -

te den 2. Platz per -
fekt. Doch auch
Diehl hat mit 1.509
Punk ten die Fahr -
kar te zur DM in der
Ta sche und wür de
dort ger ne ei nen
ein stel li gen Platz
be le gen. Dies wä re
für al le DM-Star ter
ein her aus ra gen des
Er geb nis. n
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drucken den Prä sen ta tion der von den
äl te ren Mit glie dern in den Turn ve rei nen
ge lei ste ten Ar beit wur den, son dern im -
mer auch über aus be lieb te und ge sel li ge
Tref fen wa ren. 

Ruth Ernd wein schöpf te ih re tur ne ri sche
Ener gie aus der täg li chen Ver ein sar beit.
Sie war Übungs lei te rin ei ner Se nio ren -
gruppe beim TV Ober hau sen und von
1982 an auch Kas sen war tin der Ge mein -
schaft für Se nio ren gym nastik und Tanz
in Karls ru he, de ren er ste Vor sit zen de sie noch heu te ist. Die jetzt
80-Jäh ri ge pflegt ei ne po si ti ve Streit kul tur, wenn es um die Be lan -
ge der Se nio ren ar beit in den Turn- und Sport ver ei nen geht. Ihr kla -
rer Ver stand und ih re be nei dens werte kör per li che Fit ness ma chen
Ruth Ernd wein ge ra de zu zu ei nem Pa ra de bei spiel, wie Tur nen und
Gym na stik bis ins fort ge schrit tene Al ter fit hal ten kann. 

Ihr Cre do ist, dass je der Turn ver ein ei ne ak ti ve Se nio ren ab teilung
ha ben muss, da mit die ge stie ge nen Her aus for de rungen der Zu -
kunft ge mei stert wer den kön nen. Des halb grün de te Ruth Ernd wein
im Vor jahr ei ne Stif tung, aus de ren Er lös der Ba di sche Tur ner-Bund
zur zeit Wett be wer be für die Ver ein sar beit ent wickelt. 

Der Ba di sche Tur ner-Bund und da mit vie le tau send Tur ne rin nen
und Tur ner in Ba den gra tu lie ren Ruth Ernd wein zu ih rem 80. Ge -
burts tag sehr herz lich und wün schen ihr wei ter hin Ge sund heit und
Wohl er ge hen. Herz li chen Glück wunsch, Ruth.

Kurt Klumpp

Und es gibt ihn doch, den Un ter schied zwi schen dem bi o -
lo gi schen und dem tat säch li chen Al ter. Nie mand, der Ruth
Ernd wein kennt, wür de ver mu ten, dass sie am 14. März be -
reits ih ren 80. Ge burts tag feiern durf te. 

Die agi le und über zeug te Se nio ren tur nerin er freut sich auch
nach acht Jahr zehn ten Le bens glück be ster Ge sund heit und
steckt im mer noch vol ler Ideen und Ta ten drang. Ruth Ernd -
wein hat beim Ba di schen Tur ner-Bund nach hal ti ge Spu ren
hin ter las sen und als Nach fol ge rin von Irm gard Rat zel die Se -
nio ren ar beit im größ ten ge samt ba di schen Sport fach ver band
ganz we sent lich mit ge prägt. Da bei hat sie das gro ße Er be ih -
rer Vor gän ge rin kei nes wegs nur ver wal tet, son dern kon se -
quent wei ter ent wickelt. 

Die ge lern te Jour na li stin ar bei te te haupt be ruflich vie le Jah re
in der Red ak tion der Ba di schen Neu e sten Nach rich ten in Karls-
ru he. Spä ter mei ster te sie als früh ver wit we te Ehe part ne rin ei -
nes in Eg gen stein er folg reich tä ti gen Bau un ter neh mers auch
die rau hen Ge schicke ei nes Hand werks be triebs mit reich lich
Durch set zungs kraft und Steh ver mö gen. 

Die se im be rufli chen All tag an ge eigne te Füh rungs stär ke be -
wies Ruth Ernd wein auch in ih rer eh ren amt li chen Tä tig keit
beim Ba di schen Tur ner-Bund. Die Ju bi la rin war von 1989 bis
2005 Lan des fach wartin für Se nio ren gym nastik und von 1993
bis 1999 als Res sort lei terin Äl te re/Se nio ren auch Mit glied im
Be reichs vor stand All ge mei nes Tur nen/Ge sund heits sport. Le -
gen där sind die von Ruth Ernd wein akri bisch vor be rei teten
Ga la-Ver an stal tungen für Se nio ren, die nicht nur zur be ein -

Ruth Ernd wein wur de 80

Am 22. März feier te im Phil ipps bur ger Orts teil Hut ten heim
Ewald He ger sei nen 70. Ge burts tag. Der in Wie sen tal auf -
ge wach se ne Ju bi lar zähl te in den sech zi ger Jah ren zu den
bes ten Kunst tur nern Ba dens und war Mit glied der da mals
be kann ten “He ger-Rie ge” des TSV 1898 Wie sen tal.

Ewald He ger ver kör pert al le At tri bu te ei nes drah ti gen und
auf rich ti gen Tur ners. Seit mitt ler wei le 60 Jah ren ist er Mit glied
beim TSV Wie sen tal und war nach sei nem hei rats be ding ten
Wohn ort wech sel von 1975 bis 1999 auch ak ti ves Mit glied
beim TV Hut ten heim. In bei den Ver ei nen war er vie le Jah re
lang Schü ler turn wart und Lei ter der Turn ab tei lung. Be son de -
re Me ri ten hat sich Ewald He ger als Trai ner und Kampf rich ter
ver dient. Dem Kraich turn gau Bruch sal dien te er von 1970 bis
1990 als Gau kampf richt er wart für das männ li che Ge rät tur -
nen. Da ne ben war er vie le Jah re Trai ner der Li ga mann schaft
so wie als Bun des- und In ter na tio na ler Kampf rich ter im Ein -
satz. Für sei ne gro ßen Ver dien ste wur de der Ge burts tags ju -
bi lar 1978 mit dem Gau eh ren brief und 1985 mit der DTB-
Eh ren na del aus ge zeich net. Im Jahr 1987 er hielt Ewald He ger
die Eh ren na del des Lan des Ba den-Würt tem berg über reicht.
Die Tur ne rin nen und Tur ner des Ba di schen Tur ner-Bun des und
ins be son de re des Kraich turn gaus Bruch sal wün schen Ewald
He ger zum 70. Ge burts tag al les Gu te.

Kurt Klumpp

Ewald He ger 
feiert sei nen 70. Ge burts tag Aus der badischen TUR N FA MI LIE

Herz li chen Glück wunsch …

Aus dem Haupt aus schuss des BTB sind es:
Am 14.04. der Turn gau vor sit zen des des He gau-Bo den see Turn -
gau es Sieg fried Hä ring, Zie ge lei stra ße 16, 88697 Ber ma tin gen (62);
am 21.04. der Vi ze prä si dent Wett kampf sport Ger fried Dörr, Im
Grün 10, 75015 Bret ten (72); am 22.04. das Eh ren mit glied Her bert
Scha de, Bert.-Brecht stra ße 30, 76189 Karls ru he (89); am 24.04.
die Lan des fach war tin für Äl te re/Se nio ren Ka rin Wah rer, Op pel ner
Stra ße 3, 76437 Ra statt (65).

Ver bun den mit den herz lich sten Glück wün schen ist die Hoff nung
auf per sön li ches Wohl er ge hen so wie wei ter hin viel Freu de und
Er folg im tur ne ri schen Eh ren amt!

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

Ka rin Wah rer feiert “Run der Ge burts tag”

Am 24. April 2010 feiert Ka rin Wah rer, Lan des fach war tin
Äl te re/Se nio ren, ih ren 65. Ge burts tag. Ei ne aus führ li che Lau -
da tio folgt in der April-Aus ga be der Ba di schen Turn zei tung.
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Personalien

?
Am 22. Fe bru ar ist Hans Seitz nach
län ge rer Krank heit und den noch
un er war tet zu hau se in Det ten heim
ver stor ben. Er wur de 76 Jah re alt.

Über vier Jahr zehn te hat sich Hans Seitz im Karls ru her Turn -
gau en ga giert. Da bei war er von 1981 bis 1991 er ster Vor sit -
zen der des Turn gaus und wur de da nach von der Voll ver samm-
lung zum Eh ren vor sit zen den ge wählt. Wäh rend sei ner Füh -
rungs tä tig keit ver stand er es im mer wie der die Mit glie der und
die Ver eins vor sit zen den im Karls ru her Turn gau für ei ne Mit -
ar beit zu mo ti vie ren. Zu der her aus ra gen den Ver an stal tun gen
wäh rend sei ner Ägi de zähl ten die tur ne ri schen und ge sell schaft-
li chen Be geg nun gen mit den fran zö si schen Turn freun den aus
Nan cy. Kei ner der Teil neh mer wird die se Tref fen ei ner herz li chen
Freund schaft je mals ver ges sen. In die De ka de von Hans Seitz
fie len auch die Ju gend-Eu ro pa mei ster schaf ten im Kunst tur nen,

Hans Seitz zum Ge den ken

die 1986 als er ste in ter na tio na le Groß ver an stal tung in der
Karls ru her Eu ro pa hal le aus ge tra gen wur de. Sei ner In i ti -
a ti ve war es auch zu ver dan ken, dass der Karls ru her Turn -
gau im Jahr 1987 ein neu es Turn ban ner er hielt.

Ne ben sei nen tur ne ri schen Ak ti vi tä ten war Hans Seitz
auch als stell ver tre ten der Bür ger mei ster in sei ner Hei mat -
ge mein de Det ten heim so wie als Kreis rat des Land krei ses
Karls ru he-Land tä tig. Der Ver stor be ne hat sich um das
Tur nen in Karls ru he und im Turn gau ver dient ge macht.
Sei ne vie len Aus zeich nun gen und Eh run gen zeu gen von
ei ner ho hen An er ken nung sei ner eh ren amt li chen Tä tig -
keit. Das Mit ge fühl gilt sei ner lie ben Frau Ger da und sei -
nen Kin dern mit ih ren Fa mi lien. Der Ba di sche Tur ner-Bund
so wie der Karls ru her Turn gau wer den Hans Seitz ein eh ren-
des An den ken be wah ren.

Karl Ge e sing

Nach ruf für Franz Oss wald
Zwei Ta ge vor sei nem 92. Ge burts tag ver starb am 21. Fe bru ar
2010 der lang jäh ri ge Ober turn wart des Or te nau er Turn gaus
Franz Oss wald.

„Mit Leib und See le Tur ner“ – so über schrieb die Pres se ei nen
Ar ti kel zum 70. Ge burts tag von Franz Oss wald im Jah re 1998.
Da mit ist ei gent lich schon vie les über un ser Eh ren mit glied im
Or te nau er Turn gau aus ge drückt.

An sei nem 90. Ge burts tag konn ten wir Franz noch in sei ner
Vi ta li tät und sei ner ru hi gen, ver läss li chen Art zu sam men mit
sei ner ge lieb ten Frau Irm gard er le ben.

Ne ben sei nem Be ruf als Ma ler mei ster und sei nem gro ßen Hob-
by, dem Ma len, war er vor al lem für das Tur nen be gei stert. Er
setz te sich nicht nur im TUS Mar len und bei den Sport freun -
den Gold scheu er für das Tur nen ein, son dern war auch be reit,
im Or te nau er Turn gau sei ne Tat kraft ein zu brin gen.

Von 1964 bis 1966 hat te er das Amt des Män ner turn warts in -
ne, ehe er dann von 1966 bis 1975 die Auf ga be des Gau o ber -
turn warts über nahm. An schlie ßend war er bis 1967 noch Al -
ters turn wart im Or te nau er Turn gau und be glei te te mit sei nem
lei sen Hu mor, schar fen Sach ver stand und sei nem gro ßen Wis -
sen um das Tur nen den Turn gau bis 1989 als Bei sit zer im Turn-
rat.

In sei ner Zeit brach te er das Tur nen im Turn gau durch vie le
Lehr gän ge und Schu lun gen für un zäh li ge Übungs lei ter vor an.
Sein Sach wis sen war über all in den Or te nau er Turn ve rei nen ge -
fragt und we gen sei ne ru hi gen, über leg ten Art war er ge ach tet
und ge schätzt.

Sein or ga ni sa to ri sches Ta lent setz te Franz Oss wald bei vie -
len Gau turn fe sten ein und sorg te für ei nen Auf schwung
im Turn gau. Al lein im Jah re 1975 tra ten beim Gau schül -
er turn fest in Kehl 2.300 Kin der an und beim Gau turn fest
in Mar len kämpf ten über 1.000 Tur ne rin nen und Tur ner
um Punk te und Sie ger kranz. Die se Er fol ge wä ren oh ne den
un er müd li chen Ein satz von Franz Oss wald nicht denk bar
ge we sen.

Vie len äl te ren Turn rats mit glie dern ist bis heu te un ver gess -
lich, wie er in der schwie ri gen Zeit des Turn gaus 1970 mit
der Turn kas se im Au to nach ei nem Nach fol ger des ver stor -
be nen Kas sen warts Al bert Hum mel such te und mit Mar -
lis Schä fer auch fand.

Für sei nen un er müd li chen Ein satz für das Tur nen wur de
ihm von Ver ein und Turn gau in vie ler lei Hin sicht ge dankt.
Ne ben den Gau eh run gen in Sil ber und Gold so wie der Eh -
ren na del des Deut schen Tur ner-Bun des er hielt er als höchs -
te Aus zeich nung die Gol de ne Ver dienst pla ket te des Ba di -
schen Tur ner-Bun des und wur de 1989 zum Eh ren mit glied
des Or te nau er Turn gaus er nannt. Vie le Jah re nach sei nem
Aus schei den aus der ak ti ven Mit ar beit war er im mer noch
auf vie len Turn gau ver an stal tun gen prä sent und an der
Ent wick lung des Or te nau er Turn gaus in ter es siert.

Mit Franz Oss wald hat der Or te nau er Turn gau ei ne gro ße
Per sön lich keit des Tur nens und ei nen lie ben Freund und
Turn bru der ver lo ren. Wir wer den ihn in gu ter und dank -
ba rer Er in ne rung be hal ten.

In Me mo ri am:
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Für die mu si ka li sche Um rah -
mung sorg ten die 50 Tur ner -
mu si ker des Spiel manns- und
Fan fa ren zugs Waib stadt und
zu gleich Big band des BTB un -
ter der Lei tung von Ale xan der
Fritsch.

Sa ri na Pfrün der

Eh run gen beim Gau turn tag:

HAR TES TRAI NING wur de be lohnt

Beim Gau turn tag des El senz-Turn gaus stan den zahl rei che Eh run -
gen auf der Ta ges ord nung. Für den Vor sit zen den des El senz-Turn -
gaus, Mar kus Pfrün der, zählt 2009 zu den sport li chen Er folgs jah ren.
Im lei stungs sport li chen Be reich knüpf ten die leicht ath le ti schen
Mehr kämp fer des ETG an die her aus ra gen den Lei stun gen der Vor -
jah re an. Bei den Ba di schen Mei ster schaf ten gin gen sie ben und
bei den Ba di schen Se nio ren be sten kämp fen elf Mei ster ti tel an den
El senz-Turn gau.

In der Turn sport art Faust ball sind ins ge samt zwei Ver ei ne des El -
senz-Turn gaus er folg reich ak tiv. Im sech sten Jahr nach der Wie der -
grün dung stell te des TSV Wei ler fünf Mann schaf ten. Mit der zeit
13 Mann schaf ten zähl te der TV Waib stadt in Quan ti tät und Qua -
li tät zu den füh ren den ba di schen Ver ei nen und trug maß geb lich
auch zu den zahl rei chen über re gio na len Er fol gen des Ba di schen Tur -
ner-Bun des bei. Doch nach zehn Jah ren mus ste sich die Her ren -
mann schaft in der Hal len sai son 2008/2009 von der er sten Bun -
des li ga Süd ver ab schie den und spielt nun in Hal le und Feld in der
zwei ten Bun des li ga West. „Wir drücken un se ren Faust bal lern die

El senz-Turn gau Sins heim
Sarina Pfründer . Stebbacher Pfad 12 . 75050 Gemmingen . Telefon (07267) 96 16 45
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erGau turn tag in Ep pin gen-Rohr bach:

SPORT AN GE BOT als Ge sund ma cher

„Ne ben der Er näh rung trägt der Sport we sent lich zur Ge -
sund heit bei“, so die Staats se kre tä rin im Mi ni ste ri um für Er -
näh rung und Länd li chen Raum Fried lin de Gurr-Hirsch. 1,1
Mil li o nen Men schen al lein in Ba den-Würt tem berg seien in
Turn ve rei nen or ga ni siert. Da man aber über Jah re hin weg
Lei stung er ar bei ten müs se, wird das Tur nen von jun gen Men-
schen oft noch zu we nig an ge nom men.

Beim Gau turn tag des El senz-Turn gaus in der Rohr ba cher Gieß -
hü bel hal le stan den ne ben Neu wah len, Eh run gen und ei nem
Rück blick auf das ab ge lau fe ne Sport jahr vor al lem das be vor -
ste hen de Lan des turn fest in Of fen burg auf der Ta ges ord nung.

Turn gau-Vor sit zen der Mar kus Pfrün der be rich te te aus dem
ab ge lau fe nen Sport jahr 2009 von zahl rei chen Hö he punk ten
auf tur neri scher und ge sell schaft li cher Ebe ne. „Der El senz-
Turn gau zieht da bei ei ne po si ti ve Bi lanz und blickt zu gleich
auf sein 60-jäh ri ges Be ste hen zu rück“, bil an zier te Pfrün der.
Der run de Ge burts tag wur de mit ei ner be ein drucken den Turn-
ga la in der Ra vens burg hal le in Sulz feld ge feiert. Über 500 Zu -
schau er er leb ten die Viel sei tig keit des Tur nens, 150 Mit wir ken-
de be gei ster ten das Pu bli kum mit Mu sik, Tanz, Tur nen und
Akro ba tik. Die po si ti ven Rück mel dun gen der Teil neh mer und
Zu schau er so wie der Gä ste aus Po li tik und Wirt schaft hiel ten
bis heu te an.

Die Mit glie der zah len des El senz-Turn gaus sind im ver gan ge -
nen Jahr erst mals zu rück ge gan gen und san ken um 337 auf nun-
mehr 17.254 Mit glie der in 49 Ver ei nen. Der Rück gang spie -
gelt letz tend lich die Mit glie der ent wick lung in den ein zel nen
Ver ei nen wie der. „Er ist als nicht dra ma tisch an zu se hen, da der
El senz-Turn gau in den ver gan ge nen Jah ren kon ti nu ier lich ge-
wach sen ist und die Mit glie der zah len oft mals nur durch ab -
wei chen de Mel de zah len an den Ba di schen Tur ner-Bund zu -
stan de kom men“, er klär te der ETG-Vor sit zen de. Trotz dem
müs se in Zu kunft ver stärkt ei ne Ur sa chen a na ly se bei sich wie -
der ho len den Rück gän gen be trie ben wer den.

Aus über re gio na ler Sicht war das Deut sche Turn fest in Frank -
furt am Main mit na he zu 100.000 Dau er- und Ta ges be su chern
der Hö he punkt im Sport jahr 2009. Vom El senz-Turn gau reis -
ten 213 Tur ne rin nen und Tur ner aus 13 Ver ei nen nach Frank -
furt und ka men mit zahl rei chen vor der sten Plat zie run gen und
vier Turn fest sie gern in den Kraich gau zu rück. Zum dies jäh -
ri gen Lan des turn fest vom 2. bis 6. Ju ni in Of fen burg lud Ma -
ri an ne Rut kows ki, Vi ze prä si den tin des Ba di schen Tur ner-Bun -
des ein. Bür ger mei ster Edu ard Muck le über brach te die Grü ße
der Stadt Ep pin gen, für den Sport kreis sprach Vor sit zen der
Jo sef Pitz ein Gruß wort.

Bei den Wah len wur de der stell ver tre ten de Turn gau-Vor sit -
zen de Jür gen Wid mann, Gau-Ober turn wart Ger hard Hen rich,
die Gau fach war tin für Frau en und Ge sund heits sport Hil de -
gund Fi scher, Gau fach wart Wett kampf aus wer tung/In ter net
Wolf gang Wo le sak, Gau fach war tin Ge rät tur nen weib lich
Sa bi ne Hai der, Kampf richt er war tin Ge rät tur nen weib lich Jut -
ta Oeh lert, Gau-Pres se re fe ren tin und Schrift war tin Sa ri na
Pfrün der so wie der Gau fach wart Faust ball Rai ner Fromm -
knecht in ih ren Äm tern für wei te re zwei Jah re be stä tigt. n
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Orien tie rungs lauf gleich vier Turn fest sie ger in den Kraich gau
zu rück.

Quan ti ta ti ver Schwer punkt sind die um fan grei chen Ak ti vi -
tä ten im Brei ten-, Frei zeit- und Ge sund heits sport. Bei den
leicht ath le ti schen Gau-Mehr kampf mei ster schaf ten be tei lig -
ten sich acht Ver ei ne mit 171 Teil neh mern in Sulz feld. Im Be -
reich des Ge rät tur nens wur den auch im Jahr 2009 zahl rei che
Wett kämp fe aus ge tra gen. Beim LBS-Team Cup Gau ent scheid
und Be zirks ent scheid so wie beim ETG-Mehr kampf-Po kal und
den Herbst-Ein zel wett kämp fen im Ge rät tur nen nah men weit
über 300 Ge rät tur ner/in nen teil. Knapp 400 Kin der aus den
Ver ei nen des El senz-Turn gaus tra ten beim VFL Mühl bach zum
sehr gut or ga ni sier ten Gau-Kin der turn fest mit 500 Wett kämp-
fen an.

Sa ri na Pfrün der

Dau men, dass sie wie der in ihr ge wohn tes Um feld, näm lich die ers -
te Bun des li ga kom men“, so Pfrün der.

Die Ge rät tur ne rin nen des TV Ep fen bach mit Ju lia Schneid, Le na
Pech witz, Ka tha ri na Ler ner, Le na Schind ler, Ja ni ke Hart mann und
An ke Löffler wur den be reits im Jahr 2008 ge samt ba di scher Meis -
ter der Be zirks li ga und stie gen in die Lan des li ga auf. Dort ge lang
den Tur ne rin nen im ver gan ge nen Jahr der Durch marsch. Oh ne ein
ein zi ges Ge rät zu ver lie ren wur den sie mit 16 zu null Punk ten Meis -
ter in der Lan des li ga und stei gen in die Ver bands li ga auf. Der stell -
ver tre ten de Vor sit zen de Hans Dür re be rich te te von den her aus ra -
gen den Lei stun gen auf Lan des- und Bun des e be ne. Dar ü ber hin aus
wur de Mar co Schä fer vom TV Waib stadt U21 Ju nio ren-Eu ro pa -
mei ster im Faust ball.

Vom in ter na tio na len Deut schen Turn fest in Frank furt am Main
kehr ten mit Gis lin de Plank (TV Ep pin gen) und Pe tra Kö se gi (TV Bad
Rap pe nau) im tur ne ri schen Wahl wett kampf so wie Hans Dür re (TV
Neckar bi schofs heim) und Ar min Kö se gi (TV Bad Rap pe nau) im
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und als Gau kin der turn wart bleibt Da niel Häf ner (Hei del berg)
im Amt. Er gänzt wur de die Füh rung mit ei nem Ver ant wort -
li chen für Fahr ten und La ger, dies ist An dre as Rol ke aus Ne-
ckarst ein ach. Fach war te und Bei sit zer blie ben eben falls die al-
ten Amts trä ger.

Dr. Ker stin Sau er (Tairn bach) vom Vor stand der Ba di schen Tur-
ner ju gend in for mier te wer bend über das Lan des kin der turn -
fest 2010 in Do nau e schin gen und das Ju gend la ger der Ba di-
schen Tur ner ju gend in Brei sach. Lan des fach wart Wer ner
Kup fer schmitt (Bam men tal) stell te kurz die Neu struk tu rie rung
des Wett kampf be reichs, ins be son de re der Turn li gen von der
Gau- bis auf die Bun des e be ne vor, warb für ei ne Ver ein heit -
li chung der Aus- und Fort bil dungs in hal te auf Gau e be ne und
teil te mit, dass der Mel de schluss für das ba disch-schwä bi sche
Lan des turn fest in Of fen burg auf 15. März ver län gert wur de.
Gau kas sen wart Klaus Bähr (Dos sen heim) gab den Ver ei nen
Hin wei se zur Fi nan zie rung ih rer über fach li chen Ju gend ar beit,
for der te die Ver ei ne auf, die Aus- und Fort bil dungs an ge bo te
noch stär ker wahr zu neh men und in for mier te über die Ent -
wick lung des schul sport li chen Wett be werbs „Ju gend trai niert
für Olym pia“ un ter dem Blick win kel der Ko o pe ra tion „Schu le
und Ver ein“.

Gau ju gend lei te rin Mi chae la Günt her gab die Ter mi ne und Aus-
rich ter der Ju gend ver an stal tun gen im Jah re 2010 be kannt,
weit est ge hend wur den auch schon Aus rich ter für 2011 ge -
fun den, zu mal es im mer schwie ri ger wird, kurz fri stig Hal len
für grö ße re Wett kämp fe zu fin den. Die näch ste Gau ju gend -
voll ver samm lung wird auf den 5. Fe bru ar 2011 nach Lei men
ein be ru fen. Kitt

Turn gau Hei del berg
N.N.

Bei der Voll ver samm lung in Nuß loch:

BE WÄHR TE FÜH RUNG
der Turn gau-Ju gend wie der ge wählt

Im Ver ein sraum der Olym pi a hal le in Nuss loch hielt die Ju gend -
lei tung des Turn gaus Hei del berg ih re dies jäh ri ge Voll ver samm -
lung ab. Gau ju gend lei ter Chri sti an Buch holz (Wieb lin gen) be -
grüß te die De le gier ten der größ ten Ju gend or ga ni sa tion im
Sport kreis Hei del berg, so wie die Ver tre ter des Gau vor stan des
ganz herz lich und dank te für de ren Be such.

In sei nem Jah res rück blick ging er auf die Ak ti vi tä ten der Tur ner -
ju gend im Jah re 2009 ein und stell te da bei die High lights im fach -
li chen und über fach li chen Be reich be son ders her aus. In zeit li cher
Rei hen fol ge sprach er als sport li che Hö he punk te zu nächst die Win-
ter mann schafts kämp fe mit über 400 ak ti ven Kin dern und Ju gend-
li chen in Neckar ge münd an. Das Lei stungs ni ve au bei die ser Ver -
an stal tung war wie der sehr hoch und wur de be son ders in den Wett-
kampf klas sen deut lich, die zu Be zirks- und Lan des ent schei den wei -
ter führ ten. Mit dem TV Eber bach hat te man 2009 ei nen Aus rich ter
für ein Gau kin der turn fest ge fun den, das op ti ma len An sprü chen
ent sprach. Trotz der rund 500 Teil neh merin nen und Teil neh mer kön-
nen schon zah len mä ßig heu ti ge Kin der turn fe ste an frü he re Zei ten
mit fast 2.000 Ak ti ven in Hei del berg nicht mehr „hinrie chen“.
Glanz punkt der Herbst wett kämp fe wa ren wie der die Gau ein zel -
be sten kämp fe, für die die SG Nuß loch be ste Be din gun gen ge schaf -
fen hat te und die ein Spie gel bild der im „bür ger li chen“ Ge rät tur -
nen ak ti ven, gu ten Nach wuchs kräf te des Turn gaus wa ren. Das
„Fo rum Kin der tur nen“, die Hel fer schu lung und di ver se fach li che
Lehr gän ge auch des Ba di schen Tur ner-Bun des dien ten der Aus- und
Fort bil dung der Ver ein sü bungs lei terin nen und -ü bungs lei ter und
wur den gut an ge nom men.

Vor den an ste hen den Teil wah len rich te te Gau vor sit zen der Tho mas
Mül ler (Hei del berg) Gruß wor te an die De le gier ten und nahm die
Ent la stung der Gau ju gend lei tung vor. Pro blem los und ein stim mig
wur den da nach von der Voll ver samm lung die bis he ri gen Amts in -
ha ber wie der ge wählt, so dass sich am Ge sicht der Ju gend lei tung
nichts än der te. Gau ju gend lei te rin bleibt Mi chae la Günt her (Ep pel -
heim), Gau ju gend fach wart ist wei ter hin Ja nek Lan ge (Eber bach)

Offizieller Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes
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men Wer tung konn ten sich die Ju gend li chen La ris sa Der bo gen
(ASV Wolf arts weier) und Le o nie Hecke le (TV Lin ken heim) durch -
set zen. Ma rion Ma ric (TG Neu reut) be leg te den drit ten Platz.

Die Ta ges höchst wer tung mach ten so mit die Tur nerinnen und Tur -
ner des ASV Wolf arts weier un ter sich aus. Mit 85,1 Punk ten lag
Jes si ca Fran zen am En de vor La ris sa Der bo gen 80,9 Punk ten und
Da vid Kamm 77,1 Punk ten.

Nor bert Ru fer

Me dail len spie gel

Ver ein Gold Sil ber Bron ze
ASV Wolf arts weier 4 1 2
TG Neu reut 1 2 4
TV Lin ken heim 0 2 0

Sie ger li ste

Ju gend tur ner/Ju gend tur ne rin nen E (Jg. 2000 u.j.)
1. Han nah Lin der meir ASV Wolf arts weier 71,8 Punk te
2. Li nus Dau TG Neu reut 69,3 Punk te
3. Ja na Zey be ko glu TG Neu reut 68,9 Punk te

Ju gend tur ner/Ju gend tur ne rin nen D (Jg. 1998/1999)
1. Va nes sa Wäch ter TG Neu reut 70,5 Punk te
2. An ne Bast ASV Wolf arts weier 70,1 Punk te
3. Ne le Al bert ASV Wolf arts weier 70,0 Punk te

Ju gend tur ner/Ju gend tur ne rin nen C (Jg. 1996/1997)
1. Da vid Kamm ASV Wolf arts weier 77,1 Punk te
2. Do ro fee Bres sem TV Lin ken heim 73,2 Punk te
3. Mo na Kel ler TG Neu reut 72,2 Punk te
3. Flo ri an Eckhard ASV Wolf arts weier 72,2 Punk te

Ju gend tur ner/Ju gend tur ne rin nen B (Jg. 1994/1995)
1. Jes si ca Fran zen ASV Wolf arts weier 85,1 Punk te
2. San dra Stärk TG Neu reut 76,1 Punk te
3. Isa bell Wäch ter TG Neu reut 74,6 Punk te

Ol dies & Ju gend tur ner/Ju gend tur ne rin nen A (ab Jg. 1993)
1. La ris sa Der bo gen ASV Wolf arts weier 80,9 Punk te
2. Le o nie Hecke le TV Lin ken heim 75,5 Punk te
3. Ma rion Ma ric TG Neu reut 69,1 Punk te

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

Gau-Ein zel mei ster schaf ten im Tram po lin tur nen:

GU TE LEI STUN GEN
und span nen de Wett kämp fe

Mit vier Gold me dail len war der ASV Wolf arts weier bei den
am 28. Fe bru ar in der Neu reu ter Süd schu le durch ge führ ten
Gau-Ein zel mei ster schaf ten im Tram po lin tur nen der er folg -
reich ster Ver ein. Ein Ti tel ging an die aus rich ten de TG Neu -
reut. Mit zwei Vi ze mei stern nahm der TV Lin ken heim den
drit ten Rang ein.

Das Team um Stef fi Rei din ger von der TG Neu reut und Gau -
fach war tin Cor ne lia Mut schel ler (TV Lin ken heim) konn ten 70
Teil neh mer und zahl rei che Zu schau er in der Turn hal le der Süd-
schu le Neu reut be grü ßen. 

Mit 34 Teil neh mer stell te die TG Neu reut die mei sten Ak ti ven
vor dem ASV Wolf arts weier, der mit 13 Tur nerin nen und Tur -
nern an rei ste. Elf Teil neh mer ka men vom TV Lin ken heim und
drei Tur ne rin nen vom SVK Bei er theim. Ne ben den vier Ver -
ei nen des Karls ru her Turn gaus war er neut der TV Kie sel bronn
mit neun Sprin gern am Start.

Pünkt lich um 12 Uhr be gann der Wett kampf un ter Lei tung
von Wolf gang Böh me (BTB-Be auf trag ter Kampf richt er we sen
Tram po lin tur nen). Bei den Jüng sten (Jg. 2000 u.j.) lag Han -
nah Lin den meir (ASV Wolf arts weier) be reits nach dem Vor -
kampf, der 24 Tur ner/in nen, in Füh rung. Im Fi na le zeig te sie
ei ne her vor ra gen de Übung und wur de Gau mei ster vor Li nus
Dau und Ja na Zey be ko glu (bei de TG Neu reut).

In der Klas se Ju gend tur ne rin nen D (Jg. 1998/99, 19 Teil neh -
mer) sah es lan ge nach ei ner er fol grei chen Ti tel ver tei di gung
von La ra Dau (TG Neu reut) aus. Nach dem Vor kampf lag sie
knapp vor An ne Bast, Ne le Al bert (bei de ASV Wolf arts weier)
und ih rer Ver ein ska me ra din Va nes sa Wäch ter in Füh rung. Al -
le vier trenn ten ge ra de mal 0,8 Punk te. Im Fi na le be end e te
sie ih re Übung dann aber auf der Si cher heits  ab deckung und
fiel zu rück auf Platz vier. So war der Weg frei für Va nes sa
Wäch ter die an den Tur ne rin nen aus Wolf arts weier vor bei -
zog und den Ti tel die ser Klas se für die TG Neu reut si cher te.

Zwei mal Bron ze wur de in der Klas se C (Jg. 1996/97) ver ge -
ben. Gold er turn te Da vid Kamm (ASV Wolf arts weier) vor Do -
ro fee Bres sem (TV Lin ken heim). Den drit ten Rang teil ten sich
punkt gleich Mo na Kel ler (TG Neu reut)
und der nach dem Vor kampf füh ren de
Flo ri an Eckhard (ASV Wolf arts weier).

In der Klas se Ju gend tur ne rin nen B sieg -
te Jes si ca Fran zen (ASV Wolf arts weier)
über le gen vor der Ti tel ver tei di ge rin
San dra Stärk und Isa bell Wäch ter (bei de
TG Neu reut) und konn te, wie im Vor -
jahr ein Klas se tie fer, die Gold me dail le
in Emp fang neh men. San dra Stärk zeig -
te da bei die schwie rig ste Pflicht des Ta-
ges und die Kür ü bung mit der höch sten
Schwie rig keit.

Die Klas se der Ju gend A wur de auf grund
der ge rin gen Mel dun gen mit den Se nio -
ren zu sam men ge legt. In der ge mein sa -

Badische Turnzeitung 3/2010
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Kraich turn gau Bruch sal
Kurt Klumpp . Karlsruher Straße 40 . 68753 Waghäusel . Telefon (0721) 18 15 18

TURNGAU-TER MI NE April /Mai 2010
24. April Trai nerf ort bil dung Ge rät tur nen mit Dr. Fla vio Bes si in Bad Schön born, Ortteil Min gols heim
24. April Gau-Ein zel-und Grup pen wett kampf RSG bei der DJK Bruch sal
24. April Übungs lei ter-Fort bil dung Ge rät tur nen männ lich mit Dr. Fla vio Bes si in Bad Schön born
25. April Lan des fi na le Ge rät tur nen in Wag häu sel-Wie sen tal

16. Mai Aspa ra gus-Cup RSG in Gra ben

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

TURNGAU-TER MI NE April /Mai 2010
17./18. April De zen tra le Aus bil dung Mo dul III in Wall dürn
17./18. April End spiel tag der Frei zeit-Prell bal ler

24. April Ae ro bic-Lehr gang in Tau ber bi schofs heim

8. Mai Leicht ath le tik-Kampf rich ter-Fort bil dung in Kö nigs ho fen

dem zwei ten An lauf – Ter min schwie rig kei ten wa ren der Grund
der Ver schie bung – hör ten 16 Ver tre ter aus ins ge samt zwölf
Gau ve rei nen teil wei se über rascht, dass selbst dem für ih ren
Ort zu stän di gen Pres se ver tre ter die Hän de ge bun den sind und
längst nicht al les zur Ver öf fent li chung ge langt, was von den
Ver ein spres se war ten wei ter ge ge ben wird. 

An hand ei nes Bei spiels – es galt ei nen vor be rei te ten Text an
die Zei tung so um zu ge stal ten, dass er von der Red ak tion zur
Ver öf fent li chung ge langt – er läu ter te Si byl le Dorns eiff die
wich tig sten Kri te rien in der Zu sam men ar beit zwi schen PR’-
ler und Zei tung. Wie funk tio nie ren die Ko or di nie rung und der
In for ma tions fluss? An schau lich, ver ständ lich und sach ver stän -
dig er läu ter te sie Punk te, auf die es bei ei ner An kün di gung vor
ei nem „Er eig nis“ und ei ner Be rich ter stat tung nach der Ver an-
stal tung an kommt, da mit auch im End ef fekt die Zei tung ih -
rer Auf ga be nach kom men kann. 

Den in ter es sier ten Teil neh mer/in nen war am En de des Abends
man ches klar ge wor den, wor auf es bei der Pres se ar beit an -
kommt. Lei der kam das The ma „Öf fent lich keits ar beit“ nicht
zur Spra che, die ser Be reich wird zu ei nem spä te ren Zeit punkt
wäh rend ei nes wei te ren Works hops ab ge han delt.

Ria Schmich

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

2. TRAMPOLIN-BUNDESLIGA SÜDWEST
2. Mai Frank furt Flyers II – TSV Mann heim
8. Mai TSG Saar – TSV Mann heim

15. Mai TSV Neu farn – TSV Mann heim
29. Mai TSV Mann heim – SC Ar ca dia Mes se stadt Mün chen

WORKS HOP
„Pres se/Öf fent lich keits ar beit“

„Was kann ich als Ver ein spres se-Ver ant wort li cher tun, um mei -
nen Bei trag gut in der ört li chen oder re gio na len Pres se un ter zu -
brin gen“? „Was soll der Bei trag bein hal ten, da mit er auch ver -
öf fent licht wird“? „Wie wird der Kon takt zu den Jour na li sten
her ge stellt – wer den Na men ge nannt“ oder „Was zeich net ei nen
gu ten Pres se wart aus“?

Al les Fra gen an Si byl le Dorns eiff, ih res Zei chens un se re Fach frau und
di rek te Ver bin dung zur ört li chen Pres se, dem Mann hei mer Mor -
gen, des sen Red ak tion sie als freie Mit ar bei te rin an ge hört, die sie im
Rah men der Works hop-Rei he be han delt und be ant wor tet hat. Der
TV Edin gen stell te sei ne Räum lich kei ten zur Ver fü gung, und nach
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Die jun gen Tur ne rin nen ka men aus den Ver ei nen SV
Istein, TB Wyh len, TV Bren net-Öflin gen, TV Tum rin -
gen, FG Küs sa berg, ETSV Weil, TV Rhein fel den, TV
Stei nen und TV Inz lin gen.

Die fünf Be sten der ein zel nen Ar beits krei se

AK 6: Mül ler Mia, SV Istein; Büh ler So phie, TV
Bren net-Öflin gen; Opitz He le na, TB Wyh len; Da the
Pau li na, FG Küs sa berg und Roz zi Samn tha, SV Istein

AK 7: Scheu mann Han nah, SV Istein; Zie rei sen
Ida, SV Istein; Mat tes Ja ni na, TB Wyh len; Da szyns ki
Ro mi na, TB Wyh len und Franz Le o nie, TV Stei nen

AK 8: Trot ta Pau la, TV Rhein fel den; Fau sti ni Emi lia,
FG Küs sa berg; Mei ster Sa rah, FG Küs sa berg; Amann
Mi le na, FG Küs sa berg und Do rer Ja na, SV Istein

AK 9: Kor sten Sa rah, TV Stei nen; Gei ger Se li na, TV
Bren net-Öflin gen; Zin chuk Stef an y ia, ESV Weil;
Do na to Am bra, TV Bren net-Öflin gen und Bitt ner Gi -
na, TV Bren net-Öflin gen

AK 10: Strö bel Zoe, TV Stei nen; We ber Fran zi ska,
SV Istein; Zeh Ja na, TB Wyh len; Grand je  an An ni ka,
TB Wyh len und Zepf Ja na, TB Wyh len

AK 11: Mein hardt Emi ly, TV Stei nen; Breg ler La ra,
TV Tum rin gen; Neu Re bec ca, SV Istein; Tomm Han -
nah, FG Küs sa berg und Spit zer Ale xan dra, TV Tum -
rin gen

Ele o no re Schmid

Fas zi na tion SPORT-KUL TUR TA GE
– ein „traum haf tes“ Fort  bil dungs -
an ge bot
Nach der er fol grei chen Auf takt ver an stal tung im
vor letz ten Jahr fin det am 14. und 15. Mai 2010 in
Walds hut-Tien gen zum zwei ten Mal ei ne au ßer ge -
wöhn li che Ver an stal tung statt: die „Sport-Kul tur -
ta ge“. 

Die Or ga ni sa to ren ha ben 22 erst klas si ge, na tio na le
und in ter na tio na le Re fe ren ten für Works hops in den
Be rei chen „Tanz, The a ter, Sport und Rhyth mus“ ver-
pflich tet. Im Be reich Tanz wer den Works hops zu den
The men „Jazz tanz, Hip-Hop, Sal sa, Vi deo-Clip-Dan-

ce, Tan zim pro vi sa tion, Bol ly wood-Tanz und Tanz cho re o gra fie leicht
ge macht”, im Be reich The a ter „Be we gungs the a ter, Slow mo tion,

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

Ma skott chen-Wett be werb in Stei nen:

EIN STIEG
in das Wett kampf tur nen

Fach be reichs lei te rin Ga bi Fuss höl ler konn te
sich über die Teil nah me von 90 jun gen Tur -
ne rin nen am Wett kampf tur nen freu en. Sie
mach te deut lich, im näch sten Jahr zwei Durch -
gän ge an zu bie ten, denn der bei den jun gen
Tur ne rin nen zwi schen sechs und elf Jah ren
sehr be lieb te Wett kampf er freut sich ei nes
im mer grö ße ren Zu lau fes.

Ein so sü ßes Ku schel tier zu er kämp fen ist der
Traum je der jun gen Tur ne rin und da strengt
man sich schon be son ders an und al le wa ren
be gei stert da bei. Be treu er und El tern ver folg -
ten die Grund la gen kennt nis se (AK 6/7) und
die Lei stungs vor aus set zun gen an je zehn Sta -
tio nen (AK 8 – 11) des Turn nach wuch ses wie
Ko or di na tion, Kon di tion, Be weg lich keit und
Ge schwin dig keit. Da für gab es dann Punk te
und für die jüng sten Teil neh me rin nen Smi lies.
Für die Trai ner er ga ben sich wert vol le Hin wei -
se, wor an ih re Turn kü ken noch zu ar bei ten ha -
ben. Sil via Sauer’s Be mer kung an die jun gen
Tur ne rin nen „der Spa gat ist eben Fleiß ar beit
für da heim“ hat te wohl sei ne Be rech ti gung.

Bei so viel jun ger Be gei ste rung war von Turn -
va ter Jahns „an ge staub ten Ide al vor stel lun gen“
nichts zu spü ren. Dass die ser wie der holt durch-
ge führ te Ma skott chen-Wett be werb der rich ti ge Weg für den
Ein stieg in das Wett kampf tur nen ist liegt auf der Hand.
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ver pflich tet wer den, die im letz ten Jahr wie der den Welt meis -
ter ti tel in Dorn birn beim Wett be werb Gym Chal len ge for Li -
fe er run gen hat. Die Tän ze rIn nen und Tur ne rin nen er zäh len
mit ei ner Mi schung aus atem be rau ben der Akro ba tik und
per fekt ein ge setz ten Tanz e le men ten fas zi nie ren de Ge schich -
ten nach. Er gänzt wird das Pro gramm mit Bei trä gen der Re -
fe ren ten aus den Be rei chen Tanz, Pan to mi me, Jon glie ren und
Trom meln.

An fang des Jah res wur den Bro schü ren an al le Ver ei ne ge -
schickt. In die sen fin det man al le Works hops und die Or ga -
ni sa tion be schrie ben – An mel de kar ten lie gen bei. Auch auf der
Ho me pa ge: www.sport-kul tur ta ge-wt.de kann man die Work -
s hops und Be din gun gen nach le sen und sich on li ne an mel den.
Bro schü ren und An mel de kar ten kön nen auch per E-Mail an
he bel schu le.tiengen@t-on li ne.de oder bei der Jo hann-Pe ter-
He bel schu le, Schul stra ße 1, 79761 Walds hut-Tien gen, Te le -
fon (07741) 833560 an ge for dert wer den. n

Clown- und Ma sken spie le, Schat ten the a ter, Schwar zes The a ter
und Pan to mi me“ an ge bo ten. Die Works hops im Be reich Sport sind
„Aben teu er sport, Stock kampf, Spie len, spie len, spie len, Jon glie -
ren und Akro ba tik“. Ab ge run det wird das An ge bot durch Rhyth mik-
Works hops zu den The men „Boo mY our Bo dy, Ball-Be sen, bit te schön
und Rhyth mus wel ten für An fän ger und Fort ge schrit te ne“. Die
Teil neh mer kön nen sich aus dem An ge bot ein oder zwei Work -
shops aus wäh len. Die Teil nehm er zahl je Works hop ist auf 20 bis
25 be schränkt, um die Teil nah me ef fi zient zu ma chen. Das An ge -
bot der Re fe ren ten ist so ge stal tet, dass es un mit tel bar für Auf füh -
run gen oder Trai nings ein hei ten An wen dung fin den kann. Die Work -
s hops sind als Fort bil dung zur Ver län ge rung der Übungs lei ter li zenz
an er kannt.

Am Frei tagabend fin det au ßer dem ein Sho wa bend mit Bü fett statt,
der im Kurs preis in be grif fen ist. Für die sen Abend wur de das Show-
Duo „Lin ne und Ries ling“ en ga giert, das im ver gan ge nen Herbst
den be kann ten Klein kunst preis, die „St. Ing ber ter Pfan ne“ er hiel -
ten. Ob als Mei ster der Ma gie, als tan zen de All stars oder als die
schnell sten Män ner der Welt, hier wer den die Lach mu skeln stra -
pa ziert. Au ßer dem konn te die Frei bur ger Show-Grup pe „Ma trix“

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

Bei der Voll ver samm lung der Tur ner ju gend:

KER STIN KOL LIN GER im Amt be stä tigt

In An we sen heit des Turn gau vor sit zen den und Vi ze prä si den ten des
Ba di schen Tur ner-Bun des, Vol ker Seitz, be grüß te Gau ju gend lei -
te rin Ker stin Kol lin ger 23 De le gier te zur Voll ver samm lung der Tur -
ner ju gend in der Turn hal le Win ters dorf. Dank ih rer straf fen Ver -
samm lungs lei tung konn te der par la men ta ri sche Teil des Ju gend -
tref fens zü gig ab ge wickelt wer den. 

Im Rück blick auf die Jah re 2008 und 2009 be rich te te sie über er -
folg reich durch ge führ te Groß ver an stal tun gen wie die Kin der turn -
fe ste, El tern-Kind- und Klein kin der-Turn fe ste so wie die Win ter -
mann schafts- und Jahr gangs be sten wett kämp fe. Aus dem um fang -
rei chen Lehr gangs an ge bot der Tur ner ju gend hob sie den Lehr gang
für das El tern-Kind- und Klein kin der-Tur nen her vor, dem im Be -
reich des Badischen Turner-Bund ein Al lein stel lungs merk mal be schei -
nigt wer den kön ne. 

Lo bend er wähn te sie die star ke Be tei li gung der Turn gau ju gend -
li chen am In ter na tio na len Ju gend zelt la ger in Brei sach. Am En de ih -
res Be richts dank te Ker stin Kol lin ger den die Groß ver an stal tun gen
aus rich ten den Ver ei nen, ih ren Mit ar bei ter In nen in der Turn gau -
ju gend für En ga ge ment und Te am geist so wie der Ge schäfts stel le
und dem Vor stand des Turn gaus für die wohl wol len de Un ter stüt -
zung. Es sei nicht selbst ver ständ lich, dass ei ner Ju gend or ga ni sa tion
freie Hand ge las sen und so viel Ei gen ver ant wor tung über tra gen
wer de. 

Vol ker Seitz be dank te sich für die en ga gier te Ar beit der Turn gau -
ju gend im Turn gau und lob te ih re Pro fes sio na li tät. “Ver trau ens -
vol le Zu sam men ar beit sei stets die Vor aus set zung für er folg rei che
Ver ein sar beit”, sag te Seitz.

Die Kas sen prü fe rin nen Tan ja Heitz mann und El vi ra Vel ten be -
schei nig ten dem Kas sen wart Pa trick Diet sche ei ne ein wand freie
Kas sen füh rung. Bei den an ste hen den Wah len wur den ein stim mi ge
Er geb nis se er zielt. Der Turn gau ju gend ge hö ren die näch sten zwei
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Jah re an: Ker stin Kol lin ger (Gau ju gend lei tern), Si na Schnei -
der (Gau ju gend turn war tin), Ju lia Schmid hu ber (Gau kin der -
turn war tin), Ju dith Schmitt (Fach war tin Kin der tur nen), Matt -
hi as Kohl (Gau kin der turn wart), Pa trick Diet sche (Fi nan zen),
Alex Riedl, Le na Ju rack, Ju lia Deiß ler (Bei sit zer). Die Äm ter
Gau ju gend lei ter, Pres se wart und Ju gend turn wart blie ben we -
gen feh len der Be wer bun gen un be setzt. Der bis he ri ge Ju gend -
turn wart Jens Ott nad hat te nicht mehr kan di diert.

Die Ver samm lung be stimm te Di a na Hauns, Ker stin Kol lin ger
und Tho mas Kohl zu De le gier ten für die 2011 statt fin den de
Voll ver samm lung der Ba di schen Tur ner ju gend. Nach der Be -
kannt ga be an ste hen der Wett kampf-, Turn fest- und Lehr gangs -
ter mi ne schloss Ker stin Kol lin ger den par la men ta ri schen Teil
der Voll ver samm lung mit dem Dank an den gast ge ben den
Ver ein TV Win ters dorf für die gu te Or ga ni sa tion und Be wir -
tung.

Bar ba ra Nie ßen
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Fit und Ge sund-Tag:

GE MEIN SA ME VER AN STAL TUNG 
des Turn gaus mit der AOK

Dass Ge sund heits sport auch Spaß ma chen kann, be wies ein -
mal mehr der von AOK und Turn gau zum 7. Mal ver an stal -
te te Ak tions tag „Fit und Ge sund“. 

Zu der von den Lan des tur ner bün den un ter stütz ten Fort bil -
dungs ver an stal tung für Übungs lei ter konn te die stell ver tre -
ten de Vor sit zen de des Turn gaus Mit tel ba den-Murg tal, An ne-
ro se Schmid hu ber, 117 Teil neh mer/in nen in der AOK-Kli nik
Korb matt fel sen hof in Ba den-Ba den be grü ßen. Ka rin Wah rer,
Vor stands mit glied für Ge sund heits sport im Turn gau, hat te zu -
sam men mit der Sport be auf trag ten der AOK, Chri sti ne Schantl,
ein erst klas si ges Pro gramm auf die Bei ne ge stellt und da für
nam haf te Re fe ren ten und Re fe ren tin nen ge win nen kön nen. 

In 20 ver schie de nen Works hops wur de die gan ze Band brei te
des mo der nen Ge sund heits sports ge bo ten. Auf der Ta ges ord -
nung stan den funk tio nel les Kraft trai ning und asi a ti sche Be -
we gungs trends wie Thai Bo und Chi Yo ga Ba sic. Als stres sab -
bau en des Ganz kör per trai ning wur de das von ei nem Kriegs -
tanz der Ma o ri in spi rier te neue Grup pen fit nes spro gramm
AHO RA prä sen tiert, das we gen der au ßer ge wöhn li chen Mu -
sik be glei tung und leicht er lern ba ren Cho re o gra fie für al le Al -

ters grup pen und Fit ness-Le vels ge eignet ist. Tipps und An re gun -
gen für Übungs stun den mit Äl te ren gab es in den Ar beits krei sen
„Aqua fit“, „Sturz pro phy la xe durch Be we gung“ und „Yo ga Best
Age“. Vor trä ge zur Ge sund heit der Fü ße und zur Mo ti va tion von
Sport muf feln – ge nannt „Couch po ta tos“ – run de ten das Pro gramm
ab.

Bei Teil nah me an vier Ar beits krei sen wur den acht Ler nein hei ten
zur Li zenz ver län ge rung an er kannt. We gen der gro ßen Nach fra ge
nach die ser at trak ti ven Fort bil dungs ver an stal tung soll die er folg -
rei che Ko o pe ra tion zwi schen der AOK und dem Turn gau Mit tel -
ba den-Murg tal auch in Zu kunft fort ge setzt wer den. Nur durch
qua li fi zier te An ge bo te mit be stens aus ge bil de ten Übungs lei tern –
so An ne ro se Schmid hu ber in ih rem Re sü mee – kön ne ei ne dau er -
haf te Mit glie der bin dung an die Sport ver ei ne er reicht wer den.

Bar ba ra Nie ßen

sit zer) ab lö sen wird und En ri co Gep pert vom TV Berg haup ten als
wei te rer Bei sit zer. Ver ab schie det wur de Ju lia Je len kows ki. An schlie-
ßend er folg te die Ver ga be der Ver an stal tun gen im Kin der- und Ju -
gend be reich: Das Or te nau er Schü ler turn fest ga stiert 2010 in Ot -
ters weier, wäh rend das Kin der zelt la ger in Zell a.H. statt fin den wird;
der näch ste Gau ju gend turn tag wird vom TV Ichen heim aus ge rich -
tet wer den. 

Zu gu ter Letzt lud der neue/al te Vor stand die an we sen den Kin der,
Ju gend li chen, Trai ner und Ver eins ver tre ter zu ei nem Be such am Tu -
Ju-Treff beim Lan des turn fest 2010 in Of fen burg ein. Schließ lich wird
die Or te nau er Tur ner ju gend ih re Ju gend kol le gen vom Ba di schen
Tur ner-Bund in Sa chen Spaß, Spiel und Ac tion auf dem Mes se ge -
län de tat kräf tig un ter stüt zen. n

EH RUN GEN beim Gau ju gend turn tag

Sil ber Ein zel: Ma rek Doll, Ma rio Schil li, Wieb ke Har ter (OLG Or -
te nau), Ma rei ke Mül ler und An ni ka Dre scher (TV Ichen heim).

Bron ze Ein zel: Va nes sa Lin de rer, An na Ad ler, Ja na Hund, Ines
Boh nert, Lea Brun ner, Va le ska Zink, Ni co le Wink ler, Le na Bos sel -
mann, He len Löb ner, An ja Wink ler, La ra Koll manns ber ger, Ju lia
Feng ler, Lu i sa Decker, In ga Krech meier (al le TV Ober a chern), Jen-
ni fer Rie bel (TV Bo ders weier), Ja net An ger mann, Ju lia Sai ler, La -
ris sa Ness, Lau ra Sie gen führ, Le na Bie gert (al le TV Ichen heim), He -
le na Mo ser, Tim See gers (TV Gen gen bach) und Thi bault Chap pu is
(ETSV Of fen burg).

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

Gau ju gend turn tag 2010:

VOR FREU DE auf das 
Lan des turn fest in Of fen burg

Er ste Son nen strah len, ein en ga gier ter Gast ge ber ver ein und
ein vol les Haus – ge nau so hat te sich der Ju gend vor stand des
Or te nau er Turn gau den Rah men für sei nen all jähr li chen Gau-
ju gend turn tag vor ge stellt. 

Zahl rei che Ab ge ord ne te aus den Mit glieds ve rei nen hat ten sich
im Bür ger haus des Ju bi läums dor fes Er lach beim FSC Er lach ein-
ge fun den, um sich über das Neu ste auf Ju gend e be ne zu in -
for mie ren und sich an den zwei jähr li chen Wah len zu be tei li -
gen. 

Nach den of fi ziel len Be grü ßungs wor ten von Ren chens Bür -
ger mei ster Sie fer mann, Orts vor ste her Kö nig, Ver eins ver tre -
te rin Ka ro la Su kup-Ra fals ki und dem Gau vor sit zen den Tho -
mas Stamp fer folg te zu nächst die Aus zeich nung für be son -
de re Lei stun gen auf über re gio na ler Ebe ne. Die mei sten der
er fol grei chen Sport le rin nen und Sport ler hat ten es sich nicht
neh men las sen, ih re Ur kun den und Eh ren na deln per sön lich
ent ge gen zu neh men, der ein oder an de re so gar für Ein zel-
und Mann schafts plat zie run gen im Dop pel pack. 

Bei den Wah len des Ju gend vor stan des gab es we ni ge Wech -
sel, im Kern bleibt das Team um Ju gend lei ter To bi as Kapp zu -
sam men und wur de ein stim mig vom Ple num ent la stet und ge -
wählt. Ver stär kung brin gen der neue Schü ler turn wart Da niel
Mi chals ki vom TV Ober a chern, der Pe ter Sie fert (neu er Bei -



Aus den Turngauen

Ichen heim), Jen ni fer Il len seer, Li sa Erb,
Le o nie Neß, Lau ra Sie gen führ, Mar -
le ne Fink (TV Ichen heim), Te re sa Dre -
ßel, Lau ra Falk, Sa rah Hu ber, Isa bel
Mai er, Le na Zim mer (TS Ot ters weier),
An na Ad ler, An na Hahn, Va nes sa Lin -
de rer, Ja na Hund, Ines Boh nert (TV
Ober a chern), Va nes sa Lin de rer, In ga
Krech meier (TV Ober a chern), La ra
Noe, Lea Brun ner, Va le ska Zink, Ni -
co le Wink ler, Le na Bos sel mann, He -
len Löb ner (TV Ober a chern), Lea Brun -
ner, Lu i sa Decker, Man dy Ring wald

(TV Ober a chern), An ja Wink ler, Ju lia Feng ler, La ra Koll manns-
ber ger (TV Ober a chern) und An dre as Ha nisch, Mat thi as Cha-
loup ka, Lu cas Hurst, Kai Hen nig (TV Zell-Weier bach). n

Bron ze Mann schaft: Ja net An ger mann, Ju lia Sai ler, Be a te Kir ste,
La ris sa Ness, Ma rei ke Mül ler (TV Ichen heim), Da na Zimp fer, Le na
Bie gert, Ame lie Ro se wich, Chan tal Zehn le, An ni ka Dre scher (TV
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TURNGAU-TER MI NE April /Mai 2010
11. April 1. Gau wan de rung in Kie sel bronn
17. April Grund lehr gang Mo dul 2
25. April Ba di sche Be sten kämp fe Rhön rad tur nen L5 – L7 in Wil fer din gen

8. Mai Tanz-Works hop in Mühl acker
8. Mai Gau mei ster schaf ten Ring ten nis in Kie sel bronn
8. Mai Po kal tur nen Vor run de weib lich in der Lud wig-Er hard-Hal le in Pforz heim
9. Mai Po kal tur nen Vor run den weib lich und männ lich in der Lud wig-Er hard-Hal le in Pforz heim

15. Mai Gau-Ein zel mei ster schaf ten Kunst tur nen und Tram po lin tur nen in der Lud wig-Er hard-Hal le in Pforz heim

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

TER MIN ÄN DE RUNG GAU WAN DE RUNG

Nicht wie in der Fe bru ar-Aus ga be der BTZ irr tüm lich an ge kün digt
am 1. April, son dern am Sonn tag, dem 11. April 2010 fin det in Kie -
sel bronn die 1. Gau wan de rung statt. Al le Tur ne rin nen und Tur ner
sind hier zu herz lich ein ge la den.

Wech sel an der Spit ze des Turn gaus:

WOLF GANG SCHICK wird
Nach fol ger von Son ja Ei tel

Mit ei nem neu en Gau vor sit zen den geht der
Turn gau Pforz heim-Enz in die Zu kunft,
Wolf gang Schick, TV 1834 Pforz heim, wur -
de beim Gau turn tag am 26. Fe bru ar in Kie -
sel bronn ein stim mig von den De le gier ten
der 49 Mit glieds ver ei ne ge wählt, und tritt
die Nach fol ge von Son ja Ei tel an, die den
Turn gau zehn Jah re er folg reich ge lei tet hat.

Hei ko Fa ber, Bür ger mei ster der Ge mein de
Kie sel bronn, zoll te in sei nem Gruß wort viel Re spekt und An er ken -
nung vor der jah re lan gen Ar beit von Son ja Ei tel an der Turn gau -
spit ze, und wünsch te ih rem po ten tiel len Nach fol ger viel Glück und
Er folg, um den Turn gau Pforz heim-Enz in ei ner im mer schwie ri ge-
ren Zeit er folg reich lei ten zu kön nen.

Der Land tags ab ge ord ne te Dr. Hans-Ul rich Rül ke ging im Na-
men sei ner Kol le gin nen und Kol le gen aus der Po li tik auf die
Pro ble me bei der Sport för de rung ein und bat um Ver ständ nis
für mög li che un an ge neh me Fol gen auf grund der Fi nanz pro -
ble me, zeig te aber auch al ler größ te Wert schät zung für die Ar -
beit im Turn gau und in al len Turn gau ve rei nen. Vol ker Seitz,
Vi ze prä si dent des BTB, lob te die Ko o pe ra tion mit dem Turn -
gau Pforz heim-Enz, haupt säch lich auch in der Per son von Son -
ja Ei tel, wel chem sich Ger hard Drautz, Vor sit zen der des Sport -
krei ses Pforz heim-Enz kreis an schloss, und den Turn gau als mit-
glie der stärk sten Fach ver band als sehr in no va ti ves Gre mi um
lob te. In ih rer Amt zeit bau te Son ja Ei tel auch ei ne en ge und
freund schaft li che Be zie hung zum Turn gau Neckar-Enz auf,
wie der Vor sit zen de Gun ter Bret schnei der in sei nen Aus füh -
run gen aus führ lich und dan kend er wähnt hat te. Bernd Theil -
mann, Vor sit zen der des gast ge ben den Ver eins TV Kie sel bronn,
blick te eben falls auf das aus ge zeich ne te Wir ken Ei tels zu rück
und re sü mier te über de ren Amts zeit, die im Jahr 2000 an
gleich er Stel le be gann, an der sie nun auch geen det hat, in der
Ge mein de hal le von Kie sel bronn.

Nach den Lo bes hym nen zeig ten die Kunst turn rie ge des Turn -
gaus Pforz heim-Enz un ter Lei tung von Rai ner Günt her und
die Nach wuchs tur ne rin nen des TV Kie sel bronn mit Übungs -
lei te rin Ka tha ri na Por ges die Viel falt ih res tur ne ri schen Kön -
nens. Für die im Jahr 2009 er ziel ten Er fol ge wur den na he zu
40 Tur ner/in nen aus ge zeich net, die in den ver schie den sten



nahm eben falls das Amt der stell ver tre ten den
Gau vor sit zen den Tur nen, nach dem ih re Zwil-
lings schwe ster Chri sti ne Hor nung sich nun für
den Wett kampf- und Lei stungs sport ver ant wort -
lich zeigt. Die wei te ren Vor stands mit glie der
Win fried Butz (Über fach li che Auf ga ben), Ralf
Kie fer (Öf fent lich keits ar beit), Ju gend lei ter Tho -
mas Grom, Eh ren vor sit zen der Klaus Pfeif fer und
die Ge schäfts stel len lei te rein In grid Häf fe lin
kom plet tie ren den Gau vor stand. Nach der Be -
stä ti gung des im ver gan ge nen Jahr kom mis sa -
risch ein ge setz ten Fach warts Faust ball, Mi ke
Böf fert, wur de der Gau turn tag mit dem tra di -
tio nel len Tur ner lied be schlos sen.

Ralf Kie fer

Voll ver samm lung der Tur ner ju gend:

THO MAS GROM 
an der Spit ze der Turn gau-Ju gend

Wie der mit ei nem Ju gend lei ter geht die Vor stand schaft der Tur -
ner ju gend Pforz heim-Enz in das Jahr 2010. Tho mas Grom hat sich
für die ses seit Jah ren va kan te Amt bei der Voll ver samm lung der
Tur ner ju gend in Kö nigs bach zur Wahl ge stellt, und wur de von den
De le gier ten ein stim mig ge wählt. 

Die sem Schritt gin gen im Vor feld der De le gier ten ver samm lung lan -
ge Di skus sio nen vor aus, aber die Nach wuchs or ga ni sa tion des Turn -
gaus Pforz heim-Enz möch te hier mit als Vor bild für an de re Ver ei ne
die nen. Nach dem sich seit Jah ren nie mand für die sen Po sten be -
wor ben hat te, ent schloss sich das Team für ein in ter nes „Stüh le -
rücken“, um an de ren Ju gend li chen den Ein stieg in die Vor stands -
ar beit zu er mög li chen. Das Amt des Ju gend vor stands mit glie des
Über fach li che Ju gend ar beit, das Tho mas Grom bis her in ne hat te,
wur de mit Ver e na Sto ber kom mis sa risch be setzt, de ren Po sten als
ko op tier tes Mit glied im Ju gend vor stand ist nun va kant, ei ne in -
ter es sier te Per son kann
je der zeit durch den Ju -
gend vor stand ein ge setzt
wer den. Die au ßer dem
zur Wahl ste hen den Ju -
gend vor stands mit glie der
An dre as Ket te rer (Wett -
kampf sport) und Ralf Kie-
fer (Öf fent lich keits ar beit)
wur den eben falls ein stim -
mig ge wählt, so mit kann
mit den wei te ren Ju gend -
vor stands mit glie dern Sil -
ke Mann hardt (Fi nan zen)
und Kar sten Bickel (Kin -
der- und Ju gend tur nen)
die er folg rei che Ar beit der ver gan ge nen Jah re kon ti nu ier lich fort -
ge setzt wer den.

Auch im Ju gend aus schuss kön nen Zu gän ge ver mel det wer den.
Jen ny Hart mann hat das so wich ti ge Amt der Ju gend fach war tin
Ge rät tur nen weib lich über nom men, und im Be reich El tern-Kind und
Vor schu le wird Clau dia Klotz-Rein in en ger Zu sam men ar beit mit
San dra Häf fe lin die Auf ga ben von Bar ba ra Toebs und An et te Loh -
mül ler über neh men, die nach jah re lan gem Wir ken in der Tur ner -
ju gend auf ei ge nen Wunsch aus dem Ju gend aus schuss aus ge schie -
den sind. In feier li chem Rah men wur den die bei den ver ab schie det
und mit der Tur ner ju gend-Gold me dail le aus ge zeich net.
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Fach sport ar ten den Enz kreis in ganz Deutsch land re prä sen -
tiert hat ten. Zü gig gin gen die wei te ren For ma lien über die
Büh ne, was auf ei ne er folg rei che Ar beit des Turn gau teams
schlie ßen lässt. Zu kei nen Aus füh run gen gab es Fra gen der
De le gier ten, auch die An pas sung der Sat zung wur de oh ne
Ge gen stim me ge neh migt, eben so er folg te die Ent la stung des
Vor stan des ein stim mig.

Ho he Eh rung für Son ja Ei tel
Zur Ver ab schie dung von Son ja Ei -
tel hat te Vol ker Seitz ei ne Über ra -
schung mit ge bracht. Un ter dem Ap-
plaus al ler Ver eins ver tre ter ver lieh
er auf grund ih rer jah re lan gen Tä tig -
keit im sport li chen Eh ren amt der
schei den den Gau vor sit zen den im
Na men von DTB-Prä si dent Rai ner
Brecht ken den Eh ren brief des Deut -
schen Tur ner-Bun des (DTB).

Ne ben Ei tel wur de auch Wolf gang
Böh me, stell ver tre ten der Gau vor sit -
zen der Wett kampf-/Lei stungs port,

ver ab schie det, er freu li cher wei se blei ben aber bei de mit ih rer
Fach kom pe tenz als Fach war tin für Ge misch te Mehr kämp fe
bzw. Fach wart Tram po lin tur nen dem Gau turn rat er hal ten.

Mit an hal ten dem Ap plaus wur de bei den Wah len Wolf gang
Schick als neu er Vor sit zen der des Turn gaus Pforz heim-Enz ge -
wählt, und Son ja Ei tel zeig te sich sehr dank bar, ei nen wür -
di gen Nach fol ger ge fun den zu ha ben. Wei ter hin wur de die
stell ver tre ten de Gau vor sit zen de Fi nan zen, Sa bi ne Schrö der,
und die stell ver tre ten de Gau vor sit zen de Lehr we sen/Bil dung,
Bar ba ra Shag hag hi, in ih ren Äm tern be stä tigt. Shag hag hi über -

Al ter und neu er Vor stand (v.l.n.r.): Chri sti ne Hor nung, Ralf Kie fer,
Son ja Ei tel, Wolf gang Schick, In grid Häf fe lin, Klaus Pfeif fer, Tho mas
Grom, Bar ba ra Shag hag hi, Clau dia Klotz-Rein (Fach war tin El tern-
Kind- und Vor schu le), Wolf gang Böh me, Sa bi ne Schrö der und Win -
fried Butz.

Sport ler eh rung

Tur ner ju gend team und Ver ab schie de te (v.l.n.r.) vorne:
Kar sten Bickel, An et te Loh mül ler, Jen ny Hart mann, Bar -
ba ra Toebs, Tho mas Grom – hinten: Ralf Kie fer, Sil ke
Mann hardt, An dre as Ket te rer und Ver e na Sto ber.
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Ein wei te rer Hö he punkt war
die Eh rung von Kar sten Bickel
mit der Eh ren na del des Deut -
schen Tur ner-Bun des, die ihm
von der Gau vor sit zen den Son -
ja Ei tel im Auf trag von Rai ner
Brecht ken, Prä si dent des Deut -
schen Tur ner-Bun des, für sei -
ne mehr als 15-jäh ri ge Tä tig -
keit im Tur nen ans Re vers ge -
hef tet wur de. 

Eben falls aus ge zeich net wur -
den na he zu 50 ju gend li che
Sport ler, die im Jahr 2009 Er -

fol ge bei Ba di schen, Ba den-Würt tem ber gi schen und Deutschen
Mei ster schaf ten er zielt ha ben. Auf grund ver schie de ner an de rer
Ver pflich tun gen konn ten nicht al le per sön lich an we send sein.
Die se Er fol ge sind auf der Eh ren ta fel im Jah res be richts heft des
Turn gaus Pforz heim-Enz de tail liert ver öf fent licht.

San dra Pur gar, 1. Vor sit zen de des TB Kö nigs bach, Bernd Kiel bur -
ger, Bür ger mei ster der Ge mein de Kö nigs -
bach-Stein, Dr. Hans-Ul rich Rül ke, Mit glied
des Land tags, und Ker stin Kol lin ger, Ju -
gend vor stands mit glied der Ba di schen Tur -
ner ju gend, lob ten in ih ren Gruß wor ten nicht
nur die eh ren amt li che Ar beit der Tur ner -
ju gend Pforz heim-Enz, son dern stel len auch
dar, wie wich tig es für die Ver ei ne ist, ein
funk tio nie ren des Team zu ha ben, um den
Fort be stand der Ju gend- und Ver ein sar beit
wei ter ga ran tie ren zu kön nen.

Die De le gier ten aus den 49 Gau ve rei nen
er teil ten dem Ju gend vor stand ein stim mig
Ent la stung, nach dem der Haus halt 2009
po si tiv ab ge schlos sen war den konn te. Zu
al len Re chen schafts be rich ten gab es kei ne
wei te ren Fra gen.
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Eh rung (v.l.): Son ja Ei tel, Kar sten Bickel, Ralf Kie fer.

Aus rich ter für das Gau kin der turn fest ge sucht
Lei der ist, wie in den ver gan ge nen Jah ren auch, bis her kein
Gau ver ein be reit, die Aus rich tung des Gau kin der turn fe stes,
dem größ ten Wett kampf im Turn gau Pforz heim-Enz, zu über -
neh men. Für al le wei te ren Ver an stal tun gen konn ten Pa ten -
ver ei ne für die Aus rich tung ge fun den wer den.

Nach dem Hin weis auf ver schie de ne wei te re Ter mi ne und
Ver an stal tun gen konn te der neue Ju gend lei ter Tho mas Grom
die kurz wei li ge Voll ver samm lung be en den.

Dem Ju gend aus schuss ge hö ren ne ben den be reits er wähn -
ten Per so nen wei ter hin an: Agnes Schroth, Kampf richt er war -
tin weib lich Kraft Am tes Turn gau, Jörg Ha se nau er, Kampf -
richt er wart männ lich Kraft Am tes Turn gau, Si mon Kley, Pe ter
Mei sen ba cher, Be auf trag te EDV/Be rech nungs or ga ni sa tion,
Bar ba ra Shag hag hi, Fach war tin Lehr we sen Kraft Am tes Turn -
gau, Pe ter Ket te rer, Be auf trag ter Ho me pa ge.

Ralf Kie fer
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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?



Hel ga Fleiß

Fit wie nix mit Wir be lix
Öko to pia Ver lag, ISBN: 978-3-86702-086-2
Preis: 26,80 Eu ro

Ein Be we -
gungs pro -
gramm mit
Mu sik zur
Ge sund heits -
för de rung für
Ki ga, Sport -
ver ein und
zu Hau se.

Das Pro gramm bein hal tet schnell um setz ba re Turn- und
Gym na stik ü bun gen für Kin der gar ten und Vor schul kin der.
Spie le risch wer den Kör per-Ko or di na tion, Hal tung, Kraft auf -
bau, Be weg lich keit und Aus dau er ent wick lungs ge mäß ge för -
dert. Der lu sti ge Mo ti va tion strai ner Wir be lix zeigt, wie es
geht. Zu sätz lich do ku men tie ren Fo tos tur nen der Kin der die
kor rek ten Hal tun gen. Der be son de re Schwer punkt des Kon -
zep tes ist die kre a ti ve Ver bin dung von Be we gung, Spra che
und Mu sik.

– Je de Übung stellt mit ei nem lu sti gen Reim ei nen Buch sta -
ben oder ei ne Zahl von Eins bis Zwölf vor.

– Al le Übun gen wer den durch ei gens ar ran gier te Mu sik stücke
von CD be glei tet.

– Far bi ge Kin der sei ten mit kre a tiv ge stal te ten Buch sta ben
und Zah len re gen die Fan ta sie an und ma chen Lust, die
Übun gen auch zu Hau se zu wie der ho len.

Hel ga Fleiß

Ki wi – Po wer gym na stik für Kin der
Öko to pia Ver lag, ISBN: 978-3-86702-087-9
Preis: 26,80 Eu ro

Ein Mul ti me di a les Be we gungs pro gramm mit Mu sik 
zur Ge sund -
heits för de -
rung für
Grund schu le,
Sport ver ein
und zu Hau se.

– Did ak tisch auf be rei te te Be we gungs an lei tun gen
– Kind ge rech te An lei tun gen zum Nach tur nen für zu Hau se
– Mu sik-CD zum be schwing ten Mit tur nen
– DVD mit al len Be we gungs se quen zen, von ei ner Kin der -

grup pe an schau lich prä sen tiert.
– Ei gens für das Ki wi-Pro gramm kom po nier te Mu si ken, die

die Um set zung op ti mal un ter stüt zen in Tem po, Dy na mik
und deut li che Be we gungs im pul se gibt.

– Die Ein zel ü bun gen sind aus führ lich er läu tert und mit Hal -
tungs hin wei sen ver se hen.

Buchbesprechungen
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Ant je Wit ting / Yvon ne Dör ken

Be weg te Kon zen tra tions för de rung
100 neue und be währ te Übun gen und Spie le

Lim pert Ver lag
ISBN: 978-3-7853-1773-0
Preis: 14,95 Eu ro

Kin der mit Kon zen tra tions pro ble men
ha ben nicht nur in der Schu le gro ße
Schwie rig kei ten, dem Un ter richt zu
fol gen, son dern sind auch in ih rem
Spiel- und Frei zeit ver hal ten be ein -
träch tigt. 

Die Fol gen sind meist Frus tra tion und
man geln des Selbst be wusst sein. Das
neue Kon zept der „Be weg ten Kon -
zen tra tions för de rung“ schafft hier ei -
nen wir kungs vol len prä ven ti ven und
the ra peu ti schen Lö sungs an satz. Durch
den Wech sel von Be we gung und kog-
ni ti ven Lei stun gen ler nen Kin der, sich spie le risch zu kon zen trie ren
und ih re Auf merk sam keit be wusst zu steu ern. 

Die Au to rin nen stel len in die sem Buch 100 ih rer in der Pra xis er -
folg reich ein ge setz ten Spie le und Übun gen zur Kon zen tra tions för -
de rung vor und dif fe ren zie ren da bei nach den ver schie de nen Wahr -
neh mun gen und Ver hal tens for men. 

Das Buch rich tet sich an Leh rer, Er zie her, The ra peu ten und Übungs -
lei ter und ist zu dem al len El tern zu emp feh len, de ren Kin der Schwie -
rig kei ten ha ben, sich zu kon zen trie ren.

Cons tan ze Grü ger / Sil ke End res

Phan ta sie vol le Spiel- und Be we gungs i deen
für Kin der gar ten, Vor schu le und Ver ein

Lim pert Ver lag
ISBN: 978-3-7853-1794-5
Preis: 9,95 Eu ro

Die ses Buch stellt über 200 neue
Spiel- und Be we gungs i deen für Kin -
der gärt ner/in nen, Übungs lei ter/in -
nen und Leh rer/in nen vor. 

Zu de ren Um set zung wer den nur we -
ni ge, all täg li che Ma te ri a lien wie Zei -
tun gen, Schwäm me und Schraub de -
ckel be nö tigt. 

Die Samm lung um fasst un ter schied -
li che Spiel for men (Ein zel-, Paar- und
Grup pen spie le), die mit we nig Vor be -
rei tungs zeit ein Ma xi mum an Be we -
gungs er fah run gen schaf fen. Sie kön nen in der Turn hal le, im Freien,
aber auch in ei nem Be we gungs raum im Kin der gar ten durch ge führt
wer den.

Ne ben den mo to ri schen Fer tig kei ten för dern die se Spie le auch die
kogni ti ven, so zi a len und emo tio na len Er fah run gen der Kin der.



Buchbesprechungen
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Klaus Moos mann

Klei ne Auf wärm spie le
Lim pert Ver lag
ISBN: 978-3-7853-1786-0
Preis: 16,95 Eu ro

Rich ti ges Auf wär men ist im Sport von
gro ßer Be deu tung. Doch ge ra de für
Sport ler ist das Auf wär men le dig lich
der un ge lieb te Auf takt zur Trai nings-
oder Übungs stun de. 

Statt lang wei li gem Run de lau fen kön -
nen aber auch Klei ne Spie le das Herz-
Kreis lauf sy stem auf Tou ren brin gen.

In die sem Buch fin den Leh rer, Trai ner
und Übungs lei ter da her fast 150 Spie le, die ei ne funk tio nel le und
ab wechs lungs rei che Er wär mung un ter kre a ti vem Ein satz ver schie -
de ner Ma te ri a lien ge währ lei sten und zu dem noch Spaß ma chen.
Die Spie le zeich nen sich durch ein ein fa ches Re gel werk, leich te Or -
ga ni sa tion und die Mit wir kung al ler Teil neh mer aus.

Chri sti an Ku nert

Ko or di na tion und Gleich ge wicht
Lim pert Ver lag
ISBN: 978-3-7853-1776-1
Preis: 12,95 Eu ro

Zu häu fig re du ziert sich der
Trai nings all tag auf die tra di tio -
nel len Be rei che Kraft, Aus dau -
er und Schnel lig keit. 

Da bei ist die kon ti nu ier li che
Schu lung von Ko or di na tion
und Gleich ge wicht für ein
ganz heit li ches Kör per trai ning
un er läss lich, da erst da durch
ei ne kor rek te und op ti ma le
Be we gungs- und Tech nik aus -
füh rung er reicht wer den kann.
Zu dem hel fen Ko or di na tions-
und Gleich ge wichts ü bun gen Ver let zun gen vor zu beu gen.

Chri sti an Ku nert stellt in die sem Buch 73, leicht um setz ba re
und in der Pra xis be währ te Übun gen zur Sta bi li sa tion des
Rump fes und der un te ren Ex tre mi tä ten vor. Be nö tigt wer den
le dig lich Ma te ri a lien, die in al len Sport hal len bzw. Fit ness zen -
tren zur Ver fü gung ste hen.

Ein Buch für Sport leh rer, Übungs lei ter, Lei ter von Fit ness- und
Ge sund heits kur sen und na tür lich je den, der et was für ei ne
bes se re Kör per be herr schung und da mit für sei ne Fit ness und
sein Wohl be fin den tun möch te.

Chri sti an Rein schmidt / Ul ri ke Wagner

Fit ness-Spie le 
für Kin der und Ju gend li che
60 Ideen für Sport un ter richt und Frei zeit

Ver lag an der Ruhr
ISBN: 978-3-8346-
0568-9

Das Buch ent hält im
ein füh ren den Teil In -
for ma tio nen, wie sich
die ein zel nen Spiel for -
men auf die Fit ness der
Spie ler aus wir ken. 

Sie be kom men Tipps
und Hin ter grund in for -
ma tio nen, da mit Sie
ih re Trai nings an ge bo te
im Be reich Fit ness op -
ti mal auf die Grup pe
ab stim men kön nen. 

Das Kern stück des Bu ches sind die prak ti schen Spiel an ge bo -
te, die in sechs ver schie de nen Ka pi tel auf ge teilt sind. Hier fin -
den sie Spiel for men für die Aus dau er, die Kraft, die Schnel -
lig keit, die Ko or di na tion und die Be weg lich keit so wie das
Auf wär men. Je des Spiel wird da bei ei nem Fit ness-Check un -
ter zo gen, da mit Sie schnell das Ge eigne te für Ih re spe zi fi sche
Ziel set zung fin den. Er gänzt wird der Pra xis teil durch ko o pe -
ra ti ve Spie le, mit de nen Sie Ih re Übungs stun de auflockern
und aus klin gen las sen kön nen.
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Cho re o gra fie-Werk statt 2010
Pra xis-Works hop mit Be ra tung für Vor führ grup pen

Die Cho re o gra fie-Werk statt rich tet sich an al le Vor führ grup pen
im Ver bands be reich des Ba di schen Tur ner-Bun des. Der Works -
hop bein hal tet Be ra tung, Er ar bei tung und Ab schlus sprä sen ta tion
der Vor füh rung

Ter min: Sams tag, 24. April 2010
Ort: Sport zen trum “Im Grü ner” in Bret ten
Zeit ab lauf: 9.00 – 18.00 Uhr (ab hän gig von den Mel de zah len)
Ko sten: 50 Eu ro pau schal pro Vor führ grup pe 

(Ab bu chung er folgt über Ver ein skon to)
Mel de schluss:8. April 2010

An mel dung
Bit te form los an den Ba di schen Tur ner-Bund, Am Fä cher bad 5,
76131 Karls ru he un ter An ga be von The ma und Ti tel der Vor füh -
rung, der Teil nehm er zahl, den Kon takt da ten des Übungs lei ters
so wie Be stä ti gung der Teil nah me am Ar beits kreis „Mu sik und Be -
we gung“ (mit TN-Zahl).

Zur 1. Cho re o gra fie-Werk statt des Ba di schen Tur ner-Bun des la -
den wir al le Vor führ grup pen un se rer Turn- und Sport ver ei ne herz-
lich ein. Der Works hop bein hal tet Be ra tung, Er ar bei tung und Ab -
schlus sprä sen ta tion der Vor füh rung. Ein aus ge wähl tes Re fe ren -
ten team wird die Vor füh run gen der Grup pen be gut ach ten und
prak ti sche Hil fen ge ben. Je nach An zahl der An mel dun gen er -
hält je de Grup pe 30 bis 45 Mi nu ten Be ra tungs zeit. Nach der Prä -
sen ta tion der Ori gi nal-Vor füh rung im ent spre chen den Out fit wer -
den die Fach leu te ge mein sam mit der Grup pe und dem Übungs -
lei ter an der Vor füh rung ar bei ten und klei ne Ver än de run gen oder
Ver bes se run gen vor schla gen. Im An schluss an ih re Be ra tung ist
es je der Grup pe mög lich, vor Ort und in se pa ra ten Räum lich kei -
ten zu üben. Zu sätz lich ist der Ar beits kreis “Mu sik und Be we -
gung” ge plant, an dem al le mit wir ken den Grup pen teil neh men
kön nen. Die ser Ar beits kreis wird mehr mals und über den Tag ver -
teilt durch ge führt. Mit den Ab schlus sprä sen ta tio nen al ler Vor -
füh run gen be schlie ßen wir un se re 1. Cho re o gra fie-Werk statt.
Wir freu en uns mit euch auf ei nen span nen den, im puls set zen den
Tag!

Ger trud Rei chert,
Res sort lei te rin Pro jek te/Vor füh run gen im Be reichs vor stand

Tur nen (Frei zeit- und Ge sund heits sport) und ihr Team

Jahn-Wett kämp fe
2. KT-Jahn Cup 2010 der Keh ler Tur ner schaft

Ter min: Sams tag, 8. Mai 2010
Ver an stal ter: Keh ler Tur ner schaft
Wett kampf stät te: KT Are na Kehl, Rhein sta dion Kehl

Frei bad Kehl / Frei bad Kehl-Au en heim
Mel de geld: 12 Eu ro

wird nach Mel de schluss vom Kon to ab ge bucht
Mel de schluss: 25. April 2010

Es gel ten die Wett kampf be stim mun gen des DTB und des sen Auf -
ga ben bü cher. Der vor läu fi ge Zeit plan sieht in et wa wie folgt aus:
09.00 – 10.00 Uhr Be grü ßung in der KT Are na, Ein tur nen
10.00 – 12.30 Uhr Tur nen, Bus trans fer zum Sta dion
12.30 – 13.30 Uhr Leicht ath le tik
14.00 – 17.30 Uhr Schwim men und Sprin gen, 

Bus trans fer zur al ten KT Hal le
ca. 18.00 Uhr Es sen
19.00 – 20.00 Uhr Sie ger eh rung und ge müt li ches 

Bei sam men sein in der KT Hal le in Kehl.

Ge rä te aus stat tung
In der Sport hal le ste hen für die Teil neh mer/in nen je ei ne ca. 16 m
lan ge Sprung bo den bahn, Ju gend- bzw. Ak ti ven bar ren, Stu fen -
bar ren, ein Sprung tisch, so wie zwei Fe der sprung bret ter zur Ver -
fü gung. Im Sta dion be fin den sich ei ne Kunst stoff bahn, so wie ei -
ne Ku gel- und zwei Weit sprung an la gen. Das Frei bad in Kehl ist
mit Du ra flex-Bret tern aus ge stat tet, so wohl das 1m- als auch das

3m-Brett. Das Frei bad in Au en heim hat ein 1m-Du ra flex- und ein grau -
es 3m-Brett. Die Bä der ha ben je weils sechs 50 m-Bah nen.

Die kom plet te Aus schrei bung kann bei Udo Krauß oder beim Ba di -
schen Tur ner-Bund (0721/18150) an ge for dert wer den und steht auch
un ter www.mehr kaemp fe.dtb-on li ne.de
Mel dun gen an: Udo Krauß, Haupt stra ße 37, 77866 Frei stett, Te le fon
(07844) 98806, Fax (07844) 98807, kt-jahn-cup@jahnkaempfer.de

Kraich turn gau Bruch sal
Trai ner- u. Übungs lei ter-Fort bil dung Ge rät tur nen Män ner
Ter min: Sams tag, 24. April 2010
Dau er: 9.00 – 17.00 Uhr
Ort: Schön born hal le Bad Schön born (OT Min gols heim)
Re fe rent: Dr. Fla vio Bes si (Uni ver si tät Frei burg)

Pro gramm
9.00 – 9.15 Uhr Be grü ßung und Vor stel lung des Re fe ren ten
9.15 – 10.45 Uhr Bi o me cha nik: Von der In for ma tion zur In ter ak tion

– oder: Wie kom mu ni zie re ich mit den Tur nern
rich tig?

10.45 – 12.15 Uhr Sal to vw. ge hockt, ge bückt, ge streckt als Ab gang
am Bar ren, Reck oder an den Rin gen

13.30 – 15.00 Uhr Sal to rw. ge hockt, ge bückt, ge streckt als Ab gang
am Bar ren, Reck oder an den Rin gen

15.00 – 15.30 Uhr Kaf fee pau se
15.30 – 17.00 Uhr Grätsch um schwün ge am Reck und Stu fen bar ren

vw. und rw. (Stal der und Endo)

Ko sten: 25 Eu ro pro Teil neh mer
Mel de schluss:10. April 2010
Mel dung an: Kraich turn gau Bruch sal, Ge schäfts stel le, Sil cher weg 20,
68753 Wag häu sel, E-Mail: kraichturngau@t-on li ne.de

Ger hard Durm, Gau fach wart Ge rät tur nen Män ner

Main-Neckar-Turn gau
DTB Ta ges Spe ci al Lehr gang:
Ae ro bic und ef fek ti ves Wor kout
Ter min: Sams tag, 24. April 2010
Be ginn: 10.00 – 17.00 Uhr
Ort: Tau ber bi schofs heim, Gym na sti kraum – Sport hal le am Wört
Ge bühr: 30 Eu ro (über wei sen an: Spar kas se Tau ber fran ken Box berg, 

Kon to 6018881, BLZ 673 525 65 – Stich wort u. LG-Da tum)

An mel dung: Schrift lich, te le fo nisch oder per E-Mail an Eli sa beth Bau -
mei ster, Schul stra ße 8, 97957 Wit tig hau sen/Vilch band, Te l. (09347)
336, eli sa beth.baumeister@web.de

Kampf rich ter-Fort bil dung Leicht ath le tik
Ter min: Sams tag, 8. Mai 2010
Lehr gangs ort: Lau da-Kö nigs ho fen, TV-Hal le Ver eins heim
Be ginn: 14.00 – 17.30 Uhr

Ziel grup pe: Al le, die bei leicht ath le ti schen Wett kämp fen als Hel fer und
Kampf rich ter ak tiv mit wir ken wol len ob Pro fis oder Neu lin ge, ins be -
son de re wird hier un se re Ju gend an ge spro chen und ein ge la den.

Schwer punk te
Erst aus bil dung für Kampf rich ter-Hel fer. Wei ter bil dung der Kampf rich-
ter und Ob leu te. Fach li cher und prak ti scher Be reich in den Dis zi pli nen
Lauf, Weit sprung, Ku gel sto ßen, Stein sto ßen so wie Schleu der ball-, Voll-
ball- und Ball wurf. Än de run gen im DTB, Aus wer tungs kri te rien, Er fah -
rungs aus tausch. Er neu e rung und Er werb des Kampf richt er aus wei ses.

Re fe rent: Rü di ger Kirn, Lan des kampf richt er wart Leicht ath le tik BTB

In fo und Mel dun gen bis Mitt woch, 6. Mai 2010 an: Gau fach wart LA
Ire ne Ger ner, 97922 Lau da-Kö nigs ho fen, De kan-Schork-Stra ße 20, Te -
le fon (099343) 58118, ire ne.gerner@t-on li ne.de
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Noch freie Plät ze
Se mi nar 811  – Ich ge hö re ge hört!
Sie ha ben ei ne Idee, ein Pro jekt oder ein Ar gu ment, das Ge hör
fin den soll? Sie möch ten Ih re Bot schaft in die Me dien oder ins
öf fent li che Ohr brin gen? Die ses Se mi nar wen det sich an al le en -
ga gier ten Per so nen, die Um gang mit aku sti schen Me dien ha ben
oder su chen und ihn sou ve rän ge stal ten wol len. Po li ti ker tun es,
die Ta ges schau tut es und Sie kön nen es auch: sich bzw. Ih re Idee
mit tref fen den Wor ten in kür ze ster Zeit per fekt ver kau fen. Was
sind ech te Hin hö rer? Ler nen Sie von den Tricks der Ra dio-Pro fis:
we nig Wor te mit gro ßem In halt! Er fah ren Sie, wie gu te Spra che
funk tio niert. Und dann nut zen Sie es für Ih ren näch sten Ter min
und ma chen Ihr Pro jekt bzw. Ih re Idee hör bar! „Ich ge hö re ge -
hört!“ Ei ne SWR1-Red ak teu rin zeigt Ih nen – wie es geht.

Zum In halt: In 2 Mi nu ten auf den Punkt ge bracht … In ter view,
Pod cast oder Vor trag – Trai nie ren Sie sich / Ihr Pro jekt / Ihr The -
ma aku stisch per fekt zu ver kau fen! / Mar ke ting für die Oh ren /
We nig Wor te mit gro ßer Wir kung / Texte, die In ter es se wecken,
über zeu gen und be gei stern / Ki no im Kopf … / Sprech tech nik
und Stimm trai ning / Von Lam pen fie ber bis Schlag fer tig keit / …

Ter min: 27. März 2010
Lehr gangs ort: Karls ru he
Or ga ni sa tions ko sten: 45 Eu ro Abon nen ten der BTZ

65 Eu ro re gu lä rer Preis
5 Eu ro Ra batt für On li ne-An mel dung über das In fo-Por tal “T.I.P.”

Se mi nar Ver eins ju bi läen 2010
Ab 2010 star tet der Ba di sche Tur ner-Bund mit neu en Se mi na ren
für Ver ei ne, die in der Vor be rei tung zu ei nem Ver eins ju bi läum ste -
hen. Nach fol gend ge ben wir Ih nen die In hal te und Ter mi ne für
die Vor be rei tungs se mi nar be kannt.

Se mi nar 812  – Or ga ni sa tion ei nes Ver eins ju bi läum
Ziel grup pe: Mit ar bei ter/in nen der Ver ei ne, die für die Vor be rei -
tung und Durch füh rung der Fest ver an stal tun gen zum Ver eins -
ju bi läum ver ant wort lich sind. In hal te des Se mi nars sind u.a.:
Pla nung und Or ga ni sa tion der Fest ver an stal tung / Fest akt, Ein -
la dung von Eh ren gä sten, Me dien- und Öf fent lich keits ar beit

812.1 Ter min: 23. – 25. April 2010
Lehr gangs ort: Sport schu le Schön eck

812.2 Ter min: 29. – 31. Okt o ber 2010
Lehr gangs ort: Sport schu le Stein bach

Or ga ni sa tions ko sten: 55 Eu ro Abon nen ten der BTZ
65 Eu ro re gu lä rer Preis

5 Eu ro Ra batt für On li ne-An mel dung über das In fo-Por tal “T.I.P.”

Se mi nar 813
Er stel lung ei ner Fest schrift für das Ver eins ju bi läum
Ziel grup pe: Mit ar bei ter/in nen der Ver ei ne, die für die Er stel lung
der Ver eins fest schrift ver ant wort lich sind. In hal te des Se mi nars
sind u.a.: Er stel lung ei ner Fest schrift. Wel che In hal te muss ei ne
Fest schrift ha ben? Bild ma te ri al, Wer be an zei gen etc.

813.1 Ter min: 15. Mai 2010
Lehr gangs ort: Alt glas hüt ten

813.2 Ter min: 25. Sep tem ber 2010
Lehr gangs ort: Karls ru he

Or ga ni sa tions ko sten: 25 Eu ro Abon nen ten der BTZ
35 Eu ro re gu lä rer Preis

5 Eu ro Ra batt für On li ne-An mel dung über das In fo-Por tal “T.I.P.”

An mel dung: Ba di scher Tur ner-Bund, Am Fä cher bad 5, 76131
Karls ru he, Fax (0721) 26176, Bildungswerk@Badischer-Tur -
ner-Bund.de – On li ne An mel dung: Im neu en In for ma tions -
por tal T.I.P. des BTB un ter www.btb-tip.de kann die Se mi -
na r-An mel dung online er fol gen. So fern noch kei ne Re gi strie -
rung im Por tal vor han den ist, muss zu nächst die Re gi strie rung
er fol gen. Nach dem Er halt des Frei schalt co des ist die On li ne-
An mel dung zu den Lehr maß nah men des BTB mög lich.

Mark gräf ler-Hochr hein-Turn gau
Fit ness- und Ae ro bic Night in Lott stet ten
Ter min: Sams tag, 24. April 2010
Be ginn: 16.00 Uhr
Ort: Sport- und Ge mein de hal le 

Schitt ler stra ße, 79807 Lott stet ten (Nä he Schaff hau sen)

An fahrt: Von Schaff hau sen kom mend Aus fahrt Lott stet ten, über die
Kreu zung ge ra de aus, nach ca. 150 m Park platz auf der lin ken Sei te.

Zum vier ten Mal ver an stal tet der TV Lott stet ten ei ne Fit ness- und Ae -
ro bic-Night mit den be kann ten Re fe ren ten Kai Bol lin ger und Ale xan-
dra Lupp ber ger. An ge sagt ist Schwit zen, Spü ren, Step pen und Tan zen.
Die bei den Pre sen ter sind in den un ter schied lich sten Be rei chen der Fit -
ness bran che, als Aus bil der, Tän zer, Pre sen ter und Re fe ren ten tä tig und
ver ste hen es ih re Teil neh me rIn nen mit ab wechs lungs rei chen, kre a ti ven
Stun den, Cho re o gra fien und „Kom bis“ zu be gei stern. Für al le Fit ness-
und Ae ro bic-In ter es sier ten, Übungs lei te rIn nen und Kurs teil neh me rIn -
nen ist das ei ne tol le Ge le gen heit ver schie de ne Fit ness trends aus zu -
pro bie ren oder zu ver tie fen, neue Ideen und An re gun gen zu be kom -
men oder ein fach Spaß zu ha ben.

Das Pro gramm
16.00 Uhr Be grü ßung
16.15 Uhr Mus cle-Wor kout mit Theraband® mit Kai 
17.30 Uhr Bo dy-Wor kout mit Re don do-/Over ball mit Ale xan dra
18.45 Uhr Ae ro bic Clas sic mit Kai 
19.45 Uhr Pau se
20.30 Uhr Step Ae ro bic mit Ale xan dra 
21.45 Uhr Dan ce oder Mu si cal Ae ro bic mit Kai 

Wich tig: Wir bie ten Re don do-/Over bäl le zum Selbst ko sten preis von
5 Eu ro an. Bei Be darf wen det euch bit te vor ab bis zum 14.04.2010 an
Ilo na Mat ten. Ther ab än der und Steps müs sen mit ge bracht wer den, da
nur ei ne be grenz te An zahl zur Ver fü gung steht.

Ko sten Ge samt pro gramm: 24,– Eu ro pro Per son
21,– Eu ro pro Per son ab 5 Per so nen
18,– Eu ro pro Per son am 10 Per so nen

Ko sten Teil pro gramm: 12,– Eu ro 2 Stun den Wor kout (oh ne Ae ro bic)

In fo und An mel dung bei: Ilo na Gries ser, Ro sen hof weg 12, 79807 Lott -
stet ten, Te le fon (07745) 1003, ilogriesser@aol.com
Bit te früh zei tig an mel den, da die Teil nehm er zahl be grenzt ist.

Turn gau Pforz heim-Enz
Tanz-Works hop
Ter min: Sams tag, 8. Mai 2010
Be ginn: 9.15 Uhr (Be grü ßung: Jo chen Vo gel und Sa bi ne Lin dau er)
Ort: Mö ricke-Re al schu le in Mühl acker

An ge bo te ne Works hops
09.30 – 11.00 Uhr Warm up und Tech nik trai ning (10,– Eu ro)
11.30 – 13.00 Uhr Fun ky Jazz (15,– Eu ro)
14.00 – 15.30 Uhr Hi pHop (15,– Eu ro)

Li ne Dan ce (10,– Eu ro)
16.00 – 17.30 Uhr Jazz dan ce (15,– Eu ro)

Tän ze aus al ler Welt, Se nio ren tanz (Eu ro)

Bei ei ner Teil nah me an vier Works hops wer den acht Ler nein hei ten zur
Li zenz ver län ge rung an ge rech net.

In for ma tio nen / An mel dung: Sa bi ne Lin dau er, Au gust-He ben streit-
Stra ße 46, 75417 Mühl acker, Te le fon (07041) 43199, sa bi ne.lindauer
@turngau-pforz heim-enz.de
Mel de schluss: 26. April 2010

Sa bi ne Lin dau er, Gau fach war tin Äl te re/Se nio ren
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Die nächste Badische Turnzeitung 
erscheint Ende April 2010.

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

Kurt.Klumpp@Badischer-Turner-Bund.de



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

LUST AUF KOCHEN.
Entdecken Sie die kreativen AOK-Kochangebote.

März – Mai


