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Im Ju ni und Ju li 2010:

Turn fe ste in 
OF FEN BURG und
DO NAU E SCHIN GEN
be we gen über
20.000 Men schen
Beim Ba di schen Tur ner-Bund lau fen zur zeit die Vor be rei -
tun gen auf das Lan des turn fest vom 2. – 6. Ju ni in Of fen-
burg und für das Lan des kin der turn fest vom 2. – 4. Ju li in
Do nau e schin gen auf Hoch tou ren. Der Blick auf die Mel -
deer geb nis se der bei den tur ne ri schen Groß ver an stal tun gen in Ba den ver rät, dass sich
dar an ins ge samt über 20.000 Tur ne rin nen und Tur ner fast je den Al ters be tei li gen.

Den noch hat das Lan des turn fest in Of fen burg nicht ganz die Er war tun gen er füllt und
das Re kord mel deer geb nis von 2006 in Hei del berg lei der nicht er reicht. Zu den knapp
über 10.000 ak ti ven Turn fest-Teil neh mern kom men noch zahl rei che Kampf rich ter und
Hel fer so wie die Ak ti ven der Vor führ grup pen bei den Son der ver an stal tun gen und Schau -
vor üh run gen. Ins ge samt be tei li gen sich dem nach beim gro ßen Tur ner tref fen in der
Or te nau 14.800 Tur ne rin nen und Tur ner. Vor vier Jah ren in Hei del berg wa ren es noch
über 20.000 Teil neh mer.

Mehr als er freu lich ist das Mel deer geb nis für das Lan des kin der turn fest in Do nau e schin -
gen. Ob wohl das Kin der tref fen im Schwarz wald auf Wunsch des Schwä bi schen Tur -
ner bun des erst mals wie der nur für die ba di schen Turn- und Sport ver ei ne aus ge schrie-
ben wur de, ha ben sich 4.300 Bu ben und Mäd chen im Al ter von sechs bis 14 Jah ren
an ge mel det. Zu sam men mit den Be treu ern, Kampf rich tern und Hel fern so wie den Mit -
wir ken den am Schul ak tions tag hat das Lan des kin der turn fest mit 6.100 Teil neh me rin nen
und Teil neh mern ein kaum er war te tes Mel deer geb nis er reicht.

Doch nicht nur für die an ge mel de ten Tur ne rin nen und Tur ner lohnt sich der Be such des
Lan des turn fe stes und des Lan des kin der turn fe stes. Bei de Ver an stal tun gen bie ten täg lich
ein bun tes Er leb nis pro gramm mit attr rak ti ven Vor füh run gen und zahl rei chen Mit mach -
an ge bo ten. Hin zu kom men ei ne Viel zahl hoch ka rä ti ger Son der ver an stal tun gen wie
Turn ga la oder Kin der ga la, Ra dio Re gen bo gen Par ty oder Ki Tu-Star Ver lei hung. Ob als
Ver eins grup pe, mit der Fa mi lie oder al lei ne – die Fahrt zum Lan des turn fest nach Of fen-
burg und zum Lan des kin der turn fest nach Do nau e schin gen lohnt sich auf al le Fäl le.

Aus führ li che In for ma tio nen un ter www.Lan des turn fest-of fen burg.de und unter
www.ba di sche-tur ner ju gend.de oder beim Ba di schen Tur ner-Bund (0721/18150).

IN BEI DEN STÄD TEN WIRD GROS SAR TI GES GE BO TEN!
Auf Wie der se hen in Of fen burg und Do nau e schin gen.

Kurt Klumpp
Stellv. Ge schäfts füh rer
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BTB-Aktuell

Vor 20 Jah ren:

BA DI SCHER TUR NER-BUND 
LEI STE TE AUF BAU HIL FE-OST
von Ger not Horn

Es war auch sport po li tisch ei ne be we gen de Zeit, je ne Mo na te zu
Be ginn des Jah res 1990, als die Men schen der DDR sich aus der
Um klam me rung der Dik ta tur be frei ten und die se in ei ne de mo -
kra ti sche Staats form um ge stal te ten, die al ler dings nicht lan ge Be -
stand hat te, weil am 3. Okt o ber 1990 sich die ehe ma li gen DDR
mit der Bun des re pu blik zu ei nem ge samt deut schen Staat wie der
ver ein ig te. 

Schon An fang 1990 wur de deut lich, als nach Jahr zehn ten der Tren -
nung die in ner deut sche Gren ze nach bei den Rich tun gen wie der of -
fen war, dass sich auch im Be reich von Tur nen und Sport ein Zu -
sam men fin den ab zeich ne te. Bald wur den bei spiels wei se die Vor -
aus set zun gen ge schaf fen, es in ter es sier ten Bür gern der DDR zu er -
mög lich en, am 28. Deut schen Turn fest vom 27.05. bis 03.06.1990
in Dort mund-Bo chum teil zu neh men und da durch die se tur ne ri sche
Groß ver an stal tung ge samt deutsch zu ge stal ten.

Früh zei tig be müh te sich auch der BTB um Kon tak te zu den Sport -
or ga ni sa tio nen in der DDR. Da die Stadt Karls ru he ei ne Part ner schaft
mit der Stadt Hal le/Saa le un ter hielt, wur de Ver bin dung mit dem
Turn be zir ke Hal le und dem Be zirk Hal le des da mals noch be ste -
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KURZ & BÜNDIG

Terminkalender Mai und Juni

8. Mai 2010
BTJ-Fo rum Kin der tur nen in Steiß lin gen (He gau-Bo den see-TG)

2. KT-Jahn-Cup in Kehl

8./9. Mai 2010
Schlos spo kal tur nen in Inz lin gen (Mark gräfler-Hochr hein-TG)

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 TG)

12. Mai 2010
8. Rot haus-Flut licht-Cup Faust ball in Waib stadt

14./15. Mai 2010
Sport- und Kul tur ta ge „Traum fa brik“ in Walds hut-Tien gen

15. Mai 2010
Se mi nar „Er stel lung ei ner Fest schrift“ in Alt glas hüt ten

16. Mai 2010
Aspa ra gus-Cup Rhyth m. 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 Or te nau er Turn gau in Kap pel ro deck

2. – 6. Ju ni 2010
Lan des turn fest Ba den-Würt tem berg 

in Of fen burg

11. – 13. Ju ni 2010
Gau ju gend tref fen TG Pforz heim-Enz in Eu tin gen

18./19. Ju ni 2010
Gau-Mehr kampf mei ster schaf ten TG Pforz heim-Enz in

Hu chen feld

19. Ju ni 2010
Ba di sche Tram po lin-Ein zel mei ster schaf ten in Mann heim

19./20. Ju ni 2010
Gau turn fest mit Gau wan de rung TG Mit tel ba den-Murg tal

in Wei sen bach

20. Ju ni 2010
Gau wan der tag Breis gau er TG in Frei burg-Her dern

Gau wan der tag Ba di scher Schwarz wald-TG in Horn berg

26. Ju ni 2010
Spiel und Spaß für Turn zwer ge He gau-Bo den see-TG

in En gen

Gau kin der turn fest Main-Neckar-TG
(Turn kreis Mos bach) in Zwin gen berg

El tern-Kind-Klein kin der-Turn fest TG Mit te ba den-Murg tal
in Büh ler tal

27. Ju ni 2010
Schü ler turn fest Or te nau er TG in Ot ters weier

hen den Deut schen Faust ball ver ban des der DDR auf ge nom -
men. Mit den Be zirks or ga ni sa tio nen der in der DDR exi stie -
ren den Ver bän de für Orien tie rungs lauf, für Mu sik- und
Spiel leu te so wie für Wan dern, die nach dem in West deutsch -
land vor herr schen den tur ne ri schen Selbst ver ständ nis eben -
falls als denk ba re Part ner an zu se hen wa ren, ge lang zu nächst
kei ne Kon takt auf nah me. Aus heu ti ger Sicht darf es mit Fug
und Recht als klei nes hi sto ri sches Er eig nis an ge se hen wer den,
dass auf Ein la dung des BTB am 7./8. April 1990 Ru di Ron -
ne ber ger (Hal le) und Hans Sem low (Wit ten berg), bei de maß -
geb li che Mit ar bei ter des Turn be zirks Hal le, und der Be zirks -
vor sit zen de der Faust bal ler, Dr. Klaus Pe try (Hal le), zu ei nem
er sten Kon takt ge spräch nach Karls ru he rei sten. Da mit be gann
ein über vie le Jah re ge pfleg tes freund schaft li ches Mit ein an der.
Bei die sem er sten Ge spräch, bei dem es vor al len Din gen da -
rum ging, Be ra tungs dien ste für die Teil neh mer aus dem Be zirk
Hal le am Deut schen Turn fest in Dort mund-Bo chum zu über -
neh men, wur de ge wis ser ma ßen schon der Grund stein ge legt
für die spä te re Bil dung des Turn ver ban des Sach sen-An halt.
Um die Ge mein sam keit nicht nur auf der Funk tio närs-Ebe ne
zu prak ti zie ren, wur de ver ein bart, am 29. Sep tem ber 1990
in Karls ru he ei nen Ver gleich skampf zwi schen dem BTB und
dem Be zirk Hal le in den Fach be rei chen Kunst tur nen weib lich
und männ lich, RSG und Faust ball durch zu füh ren. Nach dem
sich für das Deut sche Turn fest in Dort mund-Bo chum mehr
als 1.000 Teil neh mer aus dem Be zirk Hal le an ge mel det hat -
ten, rei sten Sieg fried Mi chel, Ger fried Dörr, Kurt Klumpp
und Ger not Horn mehr fach zu In for ma tions ver an stal tun gen



in die Re gion Hal le. Das OK des Deut schen Turn fe stes hat te
die Lan des turn ver bän de ge be ten, für die Teil neh mer aus der
DDR Pa ten schaf ten zu über neh men. Es war des halb kei ne Fra -
ge, dass der BTB in der West fa len-Me tro po le die Pa ten schaft
für die Teil neh mer des Be zir kes Hal le über nahm.

Da er kenn bar war, dass sich in der DDR auf po li ti scher Ebe ne
die ehe ma li gen Län der, die vor Jahr zehn ten durch di ver se Be -
zir ke von den Macht ha bern er setzt wor den wa ren, wie der bil -
de ten, zeich ne te sich die Not wen dig keit ab, in Sach sen-An -
halt ei nen Turn ver band zu grün den. Der BTB lei ste te hier bei
viel fäl ti ge Be ra tungs dien ste. Beim un ver gess li chen Deut schen
Turn tag am 8./9. Sep tem ber 1990 in Han no ver er klär ten die
dem Tur nen zu zu ord nen den Ver bän de der DDR ih ren Bei tritt
zum DTB. Im neu ent ste hen den Bun des land Sach sen-An halt
ent stan den nun rasch re gio na le Sport or ga ni sa tio nen. Der früh -
zei tig ter mi nier te Län der ver gleich skampf zwi schen dem BTB
und den Be zir ken Hal le und Mag de burg am 29. Sep tem ber
1990 in Karls ru he ge stal te te sich in sport li cher und mensch -
li cher Hin sicht zu dem er hoff ten Er folg und war si cher lich ein
wich ti ger Schritt für die in Sach sen-An halt an ge streb te Turn -
 or ga ni sa tion. Im Blick punkt der Ad mi ni stra tion stand dann
letzt lich der 27. Okt o ber 1990: In Mer se burg wur de der Lan-
des turn ver band Sach sen-An halt ge grün det. Die Glück wün -
sche des BTB über brach ten bei die sem An lass Sieg fried Mi -
chel, Ger fried Dörr und Ger not Horn. Da bei war der BTB nicht
mir lee ren Hän den ge kom men, son dern über gab als Gründ -
ungs ge schenk ein hoch wer ti ges Fo to ko pier-Ge rät für die
ge plan te Ge schäfts stel le des neu en Lan des turn ver ban des.

Bei den Wah len blie ben Über ra schun gen nicht aus. Der de -
si gnier te Prä si dent Hans Sem low un ter lag un er war tet sei nem
kurz zu vor ge kür ten Ge gen kan di da ten Dr. Jür gen Lei rich (Hal-
le). Hans Sem low wur de eben falls wie der lei der am 19. Sep -
tem ber 2006 ver stor be ne Ru di Ron ne ber ger zum Vi ze prä si -
den ten ge wählt. Lan des vor sit zen der Her mann Mein zer hat te
ei ne Gruß bot schaft über mit telt, die al len De le gier ten des ers -
ten Lan des turn ta ges schrift lich vor lag und die spä ter we gen
der Be deu tung die ses An las ses auch in der BTZ ver öf fent licht
wur de. Die Be zie hun gen zum Lan des turn ver band Sach sen-
An halt ver lo ren in der Fol ge zeit lei der et was an In ten si tät, da
auf po li ti scher Ebe ne Ba den-Würt tem berg Part ner land von
Sach sen wur de und Nie der sach sen die Pa ten schaft für Sach sen-
An halt über nahm. Des sen un ge ach tet: Es war für al le Be tei -
lig ten vor 20 Jah ren ei ne prä gen de Zeit, weil ein Stück weit
deut sche Turn ge schich te mit ge schrie ben wur de! n

Der Na tur auf der Spur:

Bun des wei te NA TUR ER LEB NIS WO CHE
setzt Zei chen

Der Ba di sche Tur ner-Bund ist mit da bei!

„Nur wer Na tur kennt, kann Um welt schüt zen“. Un ter die -
sem Mot to fin det vom 2. bis 9. Mai 2010 über all in Deutsch -
land die Na tur er leb nis wo che statt. Auch der Ba di sche Tur ner-
Bund ist mit da bei. Am Sonn tag, dem 9. Mai 2010, kön nen
Er leb nis hun gri ge die gan ze Viel falt der Na tur beim Lan des -
wan der tag in For bach ken nen ler nen. 

„Es macht ein fach Spaß, Leu te in die Na tur hin aus zu füh ren.
Und es ist ein tol les Ge fühl, mit un se rer Ak tion Teil ei ner bun -
des wei ten In i ti a ti ve zu sein, die mit hilft, dass Men schen wie -

der ih re na tür li chen Le bens grund la gen ent decken“, so Lan des wan -
der wart Kon rad Dold, der in den aus rich ten den Ver ei nen TV For -
bach und TV Gaus bach en ga gier te Mit strei ter hat. „Für den Ba -
di schen Tur ner-Bund war es ein Selbst ver ständ nis, sich an die ser
bun des wei ten Ak tion zu be tei li gen“, führt Dold wei ter aus.

„Ziel der Na tur er leb nis wo che ist es, den Leu ten oh ne er ho be nen
Zei ge fin ger die gan ze Fas zi na tion der Na tur eben so zu ver mit teln,
wie Zu sam men hän ge in der Land schaft“, er klärt Claus-Pe ter Hut -
ter von der ba den-würt tem ber gi schen Um welt a ka de mie, wel che
im Zu sam men wir ken mit den Um welt a ka de mien der an de ren Län-
der und wei te ren Part nern die Na tur er leb nis wo che ins Le ben ge -
ru fen hat.

Hut ter be grüß te die gro ße Be reit schaft zahl rei cher eh ren amt li cher
Hel fe rin nen und Hel fer bei Wan der ve rei nen, Na tur- und Um welt-
ver bän den, Hei mat or ga ni sa tio nen, Na tur parks, Na tur schutz zen tren,
Frei licht mu seen und vie len an de ren In sti tu tio nen an der 4. bun des -
wei ten Na tur er leb nis wo che mit zu ma chen und da mit ei nen wich -
ti gen Bei trag für ei ne stär ke re Sen si bi li sie rung in Sa chen Na tur und
Land schaft zu lei sten. Die Na tur er leb nis wo che ist, nach Mit tei lung
der Um welt a ka de mie, auch ein Bei trag ge gen die im mer grö ßer
wer den de Wis sens er o sion in Sa chen Na tur und Um welt.

An rund 1.300 Or ten be steht für Fa mi lien und auch al le an de ren
In ter es sen ten die Mög lich keit, die gan ze Fas zi na tion der Na tur ken -
nen zu ler nen, den Ge heim nis sen der Tie re und Pflan zen in Wald und
Flur auf die Spur zu kom men oder auch öko lo gi sche Zu sam men -
hän ge nä her zu er grün den. Denn über all ste hen fach kun di ge Ge -
sprächs part ner und vie le frei wil li ge Hel fer zur Ver fü gung, die ganz
oh ne er ho be nen Zei ge fin ger ih re Gä ste bei den je wei li gen Events
mit dem The ma Na tur, Land schaft, Um welt und Nach hal tig keit ver-
traut ma chen.

Das ge sam te Pro gramm für Ba den-Würt tem berg für die Na tur er -
leb nis wo che vom 2. bis 9. Mai 2010 ist im In ter net un ter http://
bw.na tur er leb nis wo che.in fo ab ruf bar. n

_________________________________________________________________________________________________ 5Badische Turnzeitung 4/2010



BTB-Aktuell

6 __________________________________________________________________________________________________________________

Das „freie Wort“ lebt wie der auf. Im De zem ber 2009 hat Gau -
vor sit zen der Jörg Won tor ra sei ne Er fah run gen aus dem DTB-
Haupt aus schuss hier ver ar bei tet, im März 2010 hat DTB Ge -
ne ral se kre tär Hans-Pe ter Wul len we ber dar auf emp find sam-
sach lich ge ant wor tet. Ich selbst möch te mich des halb ei nes
aus ge dehn te ren er klä ren den Kom men tars nicht ent hal ten, in -
dem ich die Kon tro ver se in ei nen grö ße ren Ge samt zu sam men -
hang stel len möch te.

Seit 2004 ar bei te ich in meh re ren auf ein an der fol gen den Kom-
mis sio nen des DTB an ver bands po li ti schen und struk tu rel len Fra-
gen mit und ver su che den Geist des Fö de ra lis mus dem DTB „ein-
zu hau chen“. Das Dienst lei ster kon zept ist sehr gut ge eignet, die
da bei auf tre ten den Stand punk te ge gen ü ber zu stel len.

Die Kon tro ver se Won tor ra/Wul len we ber ent zün det sich u.a.
am Ent ste hungs pro zess des Dienst lei ster kon zepts, an der Fra ge
über die Kon zen tra tion des Mar ken kon zepts auf die mit teils
un schar fen und strit ti gen Be grif fen be zeich ne ten Be rei che Kin -
der tur nen, GYM WELT und TUR NEN! so wie an der Fra ge, wer
wie am be sten und ziel ge nau e sten der Viel falt un se rer An ge -
bo te und un se rer Ver ei ne ge recht wer den kann.

Wäh rend Won tor ra dem Mar ken kon zept vor wirft, dass es, von
ei ner pro fes sio nel len Wer be a gen tur ent wor fen, un ter man geln -
der Rück kop pe lung aus der Ver ein sre a li tät lei det, ver weist Wul-
len we ber auf ei nen nach zwei jäh ri gem Di skus sions pro zess ge-
fas sten de mo kra ti schen Be schluss des Haupt aus schus ses. Er
er wähnt da bei nicht, dass ein Drit tel des Gre mi ums, v.a. die
gro ßen Lan des turn ver bän de, ge gen die ses Dienst lei ster kon zept
vo tiert ha ben, trotz des Di skus sions pro zes ses.

Denn was soll in der Lo gik des DTB nun ein sol ches Ab stim -
mungs er geb nis für die Lan des turn ver bän de und ih re Turn gaue
be deu ten?

Bun des ein heit li ches Auf tre ten durch Ver ein heit li chung der Lo -
go- und Be griffs ver wen dung in Lan des turn ver band, Turn gau
und Ver ei nen von Kon stanz bis Flens burg.

Ver zicht auf ein ei ge nes, ein deu tig er kenn ba res Er schei nungs -
bild, das den Lan des turn ver band und den Turn gau in ih rem Um-
feld des Sports klar iden ti fi ziert.

Ge gen die se Ver ein heit li chung und Gleich ma che rei wen det sich
Won tor ra und be kennt sich zu ei ner fö de ra len Struk tur und
Kul tur im DTB. Ge nau hier se he auch ich den Kern des Kon flikts.

Der DTB ist kei ne Au to fir ma, de ren Au to häu ser in ganz
Deutsch land gleich aus se hen müs sen, um sie beim Vor bei fah -
ren so fort iden ti fi zie ren zu kön nen.

Der DTB ba siert auf vie len, vie len Men schen, die sich durch ihr
per sön li ches En ga ge ment vor Ort für die Idee des Tur nens ein -
set zen. Die se Men schen wol len nicht ein fach nur ei ne Mar ke
ver kau fen, sie wol len in ih ren Ver ei nen selbst ge stal ten, an de -
re Men schen an sich und den Ver ein bin den und da zu wol len
sie ih re Ver bun den heit mit ih rem Ver ein nach au ßen tra gen.
Und dies gilt auch weit ge hend für zahl rei che Mit ar bei ter in den
an de ren Ebe nen un se res Ver ban des.

Dies wird auch kei ne Zwei drit telm ehr heit in wel chem Gre mi um
auch im mer un ter bin den. Un se re Stär ke ist nicht un se re Zah -
lungs kraft, son dern die Men schen, die wir ha ben, und ih ren Ein-

Das “Freie Wort”:

DIENST LEI STERKON ZEPT des Deut schen Tur ner-Bund

satz, den sie brin gen. Wir
soll ten als Tur ner-Bund ganz
be wusst auf die Bin dung
von Men schen durch Men-
schen set zen. Das ent spricht
un se rer Tra di tion. 

An die sem An spruch soll -
ten wir fest hal ten und uns
nicht auf Mar ken re du zie -
ren las sen. Denn die Ge sell-
schaft braucht ge nau die -
ses.

Der DTB ist kein eng lisch er Ra sen, er ist ei ne bun te Blu men-
wie se, die man nur pfle gen kann, wenn man ganz ge nau hin -
schaut und sich je de ein zel ne Pflan ze be trach tet.

Aus die sem Bild lei te ich die For de rung nach ei ner star ken fö -
de ra len Struk tur ab.

Die sem An spruch will nun der DTB durch die Er ar bei tung von
Lan des ent wick lungs plä nen ge recht wer den. Sie bie ten in der
Tat die Chan ce, „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 zu be -
rück sich ti gen“. (Wul len we ber)

Doch ge nau dies führt uns zum zwei ten Dis sens zwi schen Be -
für wor tern und Wi der spre chern die ses Dienst lei ster kon zepts:
Ei nig sind wir mit der „Zen tra le“ in der Si tu a tions beur tei lung,
dass sich die Ver ei ne im DTB im Kin der tur nen und im gro ßen
Feld der Gym na stik, das nun die Mar ke GYM WELT tra gen
soll, in ei ner ste tig sich ver schär fen den Kon kur renz si tu a tion
mit kom mer ziel len und öf fent li chen An bie tern, mit an de ren
Fach- und Sport ver bän den be fin det. Und dies in ei ner Ge sell -
schaft im de mo gra fi schen Wan del.

Ober stes Ziel ist des halb der im Ti tel des DTB-Leit bilds for -
mu lier te An spruch: Wir schaf fen Bin dung.

Bin dung un ter den Men schen, un ter den ein zel nen Mit glie -
dern ei ner Ver eins grup pe, Ab tei lung oder ei nes Ver eins, aber
auch Bin dung der Ver ei ne an den Turn gau, Lan des turn ver -
band und den DTB, al so an un se re Ver bands or ga ni sa tion.
Die se Bin dung soll, ja muss sich nie der schla gen in ei ner Sta -
bi li sie rung bzw. Stei ge rung der Mit glie der zah len in der Be -
stands er he bung. Die se Bin dung soll die Kon kur renz fä hig keit
un se rer Ver ei ne und un se res Ver ban des stär ken.

Nach mei ner Über zeu gung lässt sich die se Bin dung vor al lem
in der un te ren und mitt le ren Ver bands e be ne er zeu gen und
wirk sam wer den las sen, dort wo auch die Mit glie der mel dung
der Ver ei ne statt fin det. Die se ge hen an den Lan des sport bund
und ent schei den dort über die Ver tei lung der Mit tel und nicht
an den DOSB, mit dem sich dann der DTB aus ein an der set zen
müs ste.

Des halb ist erst die Stär kung der mitt le ren Ver bands e be ne
(Turn gaue und Lan des turn ver bän de) wirk lich Er folg ver spre -
chend, weil dort die Be dürf nis se der Ver ei ne un mit tel bar auf -
ge nom men und be dient wer den kön nen.

Lan des ent wick lungs plä ne mit der Be reit stel lung von ent spre -
chen den In stru men ten müs sen al so zum Ziel ha ben, die Ei gen-
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stän dig keit, Lei stungs fä hig keit und Wahr nehm bar keit der
mitt le ren Ebe ne zu stär ken und sie nicht in die Ab hän gig -
keit von der Zen tra le zu füh ren. Ge nau dar in liegt der Grund
für Won tor ras War nung vor zen tra li sti schen Struk tu ren.

Die sehr un ter schied li che Lei stungs fä hig keit, An ge bots -
struk tur und die sport po li ti schen Rah men be din gun gen der
Lan des turn ver bän de in den ein zel nen Bun des län dern ver -
führt zur Zen tra li sie rung, er zeugt bis her Dop pel ar beit bei
gro ßen Lan des turn ver bän den und DTB und macht Sub -
ven tio nie rung der Lei stun gen des DTB in den klei nen
Lan des turn ver bän den durch die Bei trä ge der gro ßen Lan -
des turn ver bän de (v.a. Nie der sach sen, Hes sen, Schwa ben,
Ba den) not wen dig. Als Ver tre ter ei ner der grö ße ren Lan -
des turn ver bän de bin ich zur Un ter stüt zung dann be reit,
wenn sie als Hil fe zur Selbst hil fe an ge legt ist und wenn
vor han de nes Know-how aus den Län dern syn er ge tisch mit
ein ge setzt wird. Da bei sind Netz werk struk tu ren hilf reich.
Da mit stel le ich ein Dienst lei ster kon zept, netz werk ar tig ab -
ge stimmt mit DTB und Lan des turn ver bän den, nicht grund -
sätz lich in Ab re de, aber es muss klar auf ei ne Stär kung der
Lan des turn ver bän de, es muss ef fi zient und wirt schaft lich
auf Syn er gien an ge legt sein und auch die nicht un we sent -
li che Fra ge be ant wor ten: Wer be zahlt?

Ger hard Men ges dorf
Prä si dent des Ba di schen Tur ner-Bun des

Ba den-Würt tem b. Schul mei ster schaf ten im Ge rät tur nen:

OLYM PI A HOFF NUN GEN turn ten
in der Wies ent a ler Wagh bach hal le

Wag häu sels Bür ger mei ster Wal ter Hei ler, MdL, könn te Recht
be hal ten: Bei der Be grü ßung der jun gen Teil neh mer an den
Lan des mei ster schaf ten im Ge rät tur nen für Schul mann schaf -
ten im Wett be werb „Ju gend trai niert für Olym pia“ hoff te
der Rath aus chef, dass jun ge Ak ti ve, die in der Wies ent a ler
Wag bach hal le am Start sind, spä ter ein mal den sport li chen
Weg zu Olym pi schen Spie len fin den wer den. 

Zu min dest für die Bun des ka der tur ne rin nen Kat ja Roll und
Des i ree Bau mert von der KRK Karls ru he, die bei de für die Ju -
gend-Eu ro pa mei ster schaf ten im April in Bir ming ham no mi -

niert sind, könn te die ser Traum
ein mal in Er fül lung ge hen. Beim
Schul wett kampf in Wag häu sel
er reich ten sie mit der Mann schaft
des Ot to-Hahn-Gym na si ums
Karls ru he den Ba den-Würt tem -
ber gi schen Mei ster ti tel und da mit
die Fahr kar ten zum Bun des fi na le
nach Ber lin.

Die zwei tä gi ge Turn ver an stal tung
in der Wag bach hal le wur de zum
Ab schieds ge schenk von Chef or -
ga ni sa tor Wal fried Hambsch an
sei ne Schu le. Ent spre chend über -
häuft mit Lob und An er ken nung
wur de der erst vor we ni gen Wo -
chen aus dem Schul dienst aus ge -
schie de ne Sport- und Tech nik leh-
rer der Bol an den schu le Wie sen -
tal, wel che die Aus rich tung des
ba den-würt tem ber gi schen Lan -
des fi na les über nom men hat te.
Rek tor Günt her Mat je ka, der zu -
sam men mit Leh re rin Sil ke Mös -
sin ger so wie den Neunt kläss lern
selbst tat kräf tig mit an pack te,
dank te auch dem TSV Wie sen tal,
der ei nen Groß teil der Turn ge rä -
te zur Ver fü gung stell te. Wag häu sel prä sen tier te sich nicht nur als
groß ar ti ger Aus rich ter, son dern auch als blen den der Gast ge ber, wie
die Lan des be auf tra ge In ge Sonn tag (Mut lan gen) beim Emp fang
der Stadt am Mitt woch a bend be stä tig te. Da bei sorg te das Mund -
art-En sem ble der „Klei nen Büh ne“ aus Wie sen tal so wie Wag häu -
sels kla vier spie len der Rath aus chef für ei ne groß ar ti ge Stim mung.

Im tur ne ri schen Be reich be leg ten bei den Jun gen die Ro bert-Ger -
wig-Schu le aus Sin gen am Ho hent wiel eben so ei nen er sten Platz
wie das Wir tem berg-Gym na si um aus Stutt gart und das Hei del ber -
ger Helm holtz-Gym na si um. In den Mäd chen wett be wer ben do mi -
nier ten die Tur ne rin nen von der Kauf män ni schen Schu le Do nau -
e schin gen und vom Gym na si um Über lin gen. Die Turn aus wahl der
gast ge ben den Bol an den schu le Wie sen tal be leg te in ih rer Wett -
kampf klas se ei nen gu ten drit ten Platz.

Fahr kar ten für das Bun des fi na le nach Ber lin er turn ten sich bei den
Jun gen das Win deck-Gym na si um aus Bühl und bei den Mäd chen
das Stutt gar ter Wir tem berg-Gym na si um.

Kurt Klumpp

V.l.n.r.: Rek tor Günt her Mat je ka, Bür ger mei ster Wal ter Hei ler, Lan des-
be auf trag te In ge Sonn tag und Chef or ga ni sa tor Wal fried Hambsch bei
der Be grü ßung in der Wies ent a ler Wag bach hal le. Fo to: Klumpp

Die Jun gen-Mann schaft des Win deck-Gym na si ums aus Bühl be leg te den
er sten Platz.

Nach wuchs tur ner aus Bühl qua li fi zier ten sich
als Ba den-Würt tem be gi scher Lan des sie ger für
das Bun des fi na le „Ju gend trai niert für Olym pia“
in Ber lin. Fo to: Klumpp

Fach ge sprä che bei „Ju gend trai niert für Olym pia“.
V.l.: Frie der Hin der mann, Man fred Jä ger und
Wer ner Kup fer schmitt.



Me dien part ner des Ba di schen Tur ner-Bun des:

RA DIO RE GEN BO GEN bleibt
meist ge hör ter Pri vat sen der in Ba den

Täg lich schal ten rund 1,4 Mil li o nen Men schen Ra dio Re gen bo -
gen ein. Da mit ist der Ba den-Würt tem ber gi sche Sen der mit Ab -
stand der reich wei ten stärk ste Pri vat sen der im Sen de ge biet.

Der Vor sit zen de der Ge schäfts füh rung und
Pro gramm di rek tor Klaus Schunk zeigt sich zu -
frie den: „Un ter al len Pri vat ra dios ist Ra dio Re -
gen bo gen wei ter hin sta bil die Num mer eins in
sei nem Sen de ge biet. Das freut uns, aber auf
die sem Er folg wol len wir uns nicht aus ru hen.
Mit der neu en Mor gen sen dung „Ge or -
ge&Co.“ Ha ben Pro gramm chef Mar tin Ha -
fer korn und ich be reits be gon nen, Ra dio Re -

gen bo gen ei nen fri schen An strich zu ver pas sen. Und es wer den
in den näch sten Wo chen noch wei te re neue Im pul se fol gen.“

Ra dio Re gen bo gen steht seit Ja nu ar mit sei nem neu en Slo gan „Ba -
dens Hit ra dio“ für ein kla res Be kennt nis zum ba di schen Kern sen -
de ge biet und für die be lieb te sten Hits aus den 80ern bis heu te. Ein
Ver gleich zur vor he ri gen Me dia-Ana ly se ist sta ti stisch nicht zu läs -
sig, da sich die Grund ges amt heit der Be frag ten ver än dert hat. Erst -
mals sind Nicht-EU-Aus län der se pa rat er ho ben wor den.

Ra dio Re gen bo gen 
dankt sei nen Hö rern und Wer be kun den!

BTB-Aktuell
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AN ZEI GE

Bei rat tag te im Frei zeit- und Bil dungs zen trum:

In ALT GLAS HÜT TEN sind wei te re
SA NIE RUNGS MASS NAH MEN GE PLANT

In Alt glas hüt ten tut sich was. Im Jahr 2009 konn te das Frei-
zeit- und Bil dungs zen trum des Ba di schen Tur ner-Bun des in
Alt glas hüt ten an die Er fol ge der vor he ri gen Jah re an knüp fen.
Die Über nach tungs zah len konn ten wei ter sta bi li siert wer den
und auch bau lich hat sich in der Ver gan gen heit so ei ni ges
ge tan. Ne ben dem en ga gier ten Ein satz des Per so nals im
Haus ist dies nicht zu letzt auch der Ar beit des Bei rats Alt -
glas hüt ten zu ver dan ken.

Da mit man auch zu künf tig er folg reich bleibt, traf sich der Bei -
rat um den Vor sit zen den Bernd Bran del am 26. und 27. März
im Frei zeit- und Bil dungs zen trum zu ei ner zwei tä gi gen Ar beits-
sit zung, um das ver gan ge ne Jahr Re vue pas sie ren zu las sen
und um sich den an ste hen den Auf ga ben zu wid men. Ne ben
den Mit glie dern des Bei rats wa ren zu der Sit zung auch Jörg
Won tor ra in sei ner Funk tion als Vi ze prä si dent für Über fach -
li che Auf ga ben und Hans Rie mer, der Lei ter des Res sorts Um -
welt im Ver bands be reich Über fach li che Auf ga ben ein ge la den.

Nach der Be grü ßung durch Bernd Bran del in for mier te Jörg
Won tor ra über das Ge sche hen im Ver bands be reich Über fach -
li che Auf ga ben und weih te den Bei rat in die ju ri sti schen Fein-
hei ten der Pa ra gra phen 701 – 704 des BGB ein, die sich mit
der Haf tung ei nes Gast wirts für die mit ge brach ten Gü ter der
Gä ste wäh rend ih res Auf ent halt be fas sen. An schlie ßend be -
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rich te ten die ein zel nen Mit glie der des Bei rats über die An ge -
le gen hei ten ih rer je wei li gen Ar beits be rei che im ver gan ge nen
Jahr. Nach dem Mi chael Stei ger dann noch über das fi nan ziel -
le Er geb nis und den Haus halts an satz für 2010 be rich tet hat -
te, wid me te man sich ei nem der um fang reich sten Ta ges ord -
nungs punk te, den ge plan ten Sa nie rungs maß nah men.

Bei ei ner Be ge hung des Hau ses wur den vie le Ver bes se rungs -
mög lich kei ten di sku tiert und Vi sio nen ent wickelt. An die ser
Stel le sei nur so viel ver ra ten: Ne ben ei ner Däm mung der Fas -
sa de sind auch ver schie de ne Bau maß nah men ge plant, die den
Gä sten den Auf ent halt noch an ge neh mer ma chen sol len. Las -
sen Sie sich ein fach über ra schen.

Nach dem man nun schon et was län ger di sku tiert hat te als ge -
plant, ließ man den Abend bei ei nem lecke ren Abend es sen von
Be triebs lei ter und Koch Al fred Kriss ler mit an schlie ßen dem ge -
müt li chen Bei sam men sein aus klin gen, je doch nicht oh ne da -
bei noch mals ei ni ge der vor her be spro che nen Punk te auf zu -
grei fen und wei ter zu di sku tie ren. Am näch sten Tag setz te man
die Sit zung dann nach ei nem ge mein sa men Früh stück mit der
Be spre chung der Per so nal pla nung und den Wer be maß nah -
men fort. Nach ins ge samt über sie ben Stun den Be spre chungs -
zeit  schloss Bernd Bran del die Sit zung und be dank te sich bei
al len Teil neh mern für die kon struk ti ve Sit zung.

Aber auch wenn un ser Frei zeit- und Bil dungs zen trum oh ne
die eh ren amt li chen Mit ar bei ter des Bei rats und den zahl rei chen
eh ren amt li chen Hel fer bei den Ar beits ein sät zen um ein gu tes
Stück är mer wä re, so wä re es doch gar nichts oh ne Euch. 

V.l.n.r. hin ten: Bernd Bran del, Nor bert Fröh lich, Al fred Kriss ler, Hans Rie mer und
Mi chael Stei ger; vor ne: El vi ra Schil li, Edith Kuhn und Kurt Kuhn.

ANZEIGE

Oh ne die Ver ei ne und die Mit glie der das Ba di schen Tur ner-Bun des,
die das Haus für ih re Frei zei ten, Se mi na re oder ein fach zum Aus -
span nen nut zen. Da her freu en wir uns, Euch auch in 2010 wie der
zahl reich be grü ßen zu dür fen. n

Der Bei rat Alt glas hüt ten setzt sich zu sam men aus:

Bernd Bran del Vor sit zen der
Nor bert Fröh lich stellv. Vor sit zen der – Be reich Kü che
Kurt Kuhn Be reich Sa nie rungs maß nah men
El vi ra Schil li Be reich Mar ke ting
Alex Häm mer le Be reich Mar ke ting
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DER VER SAND DER UN TER LA GEN 
ist Mit te Mai ge plant

Am 14./15. Mai ist die Ver sand ak tion der Turn fest-Un ter la gen an
die Fest turn war te der Ver ei ne ge plant. Da mit kann si cher ge stellt
wer den, dass Fest kar ten, Fest füh rer, Fest ab zei chen, Stadt plä ne und
Ein tritts kar ten spä te stens zwei Wo chen vor dem Lan des turn fest
bei den Ver ei nen an kom men wer den.

ZEN TRUMS NA HE UN TER BRIN GUNG
der Turn fest-Teil neh mer

Die geo gra fisch gün sti ge La ge von Of fen burg bie tet vie len ge mel -
de ten Turn fest-Teil neh mern die Ge le gen heit ei ner täg li chen An -
rei se. Da durch ist die An zahl der in den Ge mein schafts quar tie ren
über nach ten den Teil neh mer ge rin ger als ur sprüng lich er war tet.
Des halb ist es mög lich, al le Schul ü ber nach tun gen zen trums nah in
der Of fen bur ger Kern stadt vor zu se hen. Das ist ganz si cher im In -
ter es se der Tur ne rin nen und Tur ner, wo bei die ein ge rich te te Turn -
fest-Li nie al le Schu len und Wett kampf stät ten im Zehn-Mi nu ten-
Takt an fah ren wird.

TURN FEST-HEIM FAHRT 
mit dem Son der zug

Die Deut sche Bahn AG bie tet spe ziell für die Teil neh mer und Be -
su cher des Lan des turn fe stes am Sonn tag, dem 6. Ju ni 2010, für
die Rück fahrt ab Of fen burg vier Son der zü ge nach Stutt gart, Sin gen
am Ho hent wiel so wie nach Karls ru he an. Al le vier Zü ge kön nen
mit dem ko sten gün sti gen Ba den-Würt tem berg-Ticket be nutzt
wer den.

Mi ni ster prä si dent STE FAN MAP PUS 
über nimmt Schirm herr schaft
Der Pforz hei mer Land tags ab ge ord ne te Ste fan Map pus wur -
de kürz lich nicht nur als Nach fol ger von Günt her Oet tin ger
zum Mi ni ster prä si den ten von Ba den-Würt tem berg ge wählt,
son dern über nimmt für sei nen Vor gän ger auch die Schirm -
herr schaft beim Lan des turn fest in Of fen burg. Aus Ur laubs -
grün den wird Mi ni ster prä si dent Map pus al ler dings nicht beim
Lan des turn fest in Of fen burg an we send sein kön nen.

Vor aus set zung für den Ein satz der Son der zü ge ist ei ne ent -
spre chen de Aus la stung der Zü ge. Des halb ist es not wen dig,
dass sich in ter es sier te Ver ei ne über www.lan des turn fest-
of fen burg.de hier für bis spä te stens 30. April 2010
un ver bind lich an mel den. Soll ten nicht ge nü gend An mel dun-
gen ein ge hen, wer den die Zü ge von der Bahn nicht ein ge setzt.

Für die An rei se zum Lan des turn fest am Mitt woch, dem 2. Ju -
ni, sind kei ne Son der zü ge ge plant. Hier müs ste nach Aus kunft
der Bahn die Ka pa zi tät der re gu lä ren Zü ge aus rei chend sein.
Auch für die Hin fahrt emp fiehlt sich die Nut zung des Ba den-
Würt tem berg-Tickets, das für fünf Per so nen ab 28 Eu ro zu
er hal ten ist.

SON DER ZUG I: 6. Ju ni von Of fen burg nach Sin gen/Htw.

Hal te stel le An kunft Ab fahrt
Of fen burg 15:45 Uhr
Haus ach 16:04 Uhr 16:05 Uhr
Horn berg 16:12 Uhr 16:13 Uhr
Tri berg 16:25 Uhr 16:26 Uhr
St.Ge or gen 16:40 Uhr 16:41 Uhr
Vil lin gen 16:50 Uhr 16:51 Uhr
Do nau e schin gen 16:59 Uhr 17:00 Uhr
Im men din gen 17:10 Uhr 17:12 Uhr
En gen 17:25 Uhr 17.26 Uhr
Sin gen/Htw. 17.38 Uhr

SON DER ZUG II: 6. Ju ni von Of fen burg nach Karls ru he

Hal te stel le An kunft Ab fahrt
Of fen burg 15:51 Uhr
Ba den-Ba den 16:11 Uhr 16:12 Uhr
Ra statt 16:18 Uhr 16:19 Uhr
Karls ru he Hbf 16:33 Uhr

SON DER ZUG III: 6. Ju ni von Of fen burg nach Karls ru he

Hal te stel le An kunft Ab fahrt
Of fen burg 16:20 Uhr
Ra statt 16:47 Uhr 16:50 Uhr
Karls ru he Hbf 17:07 Uhr

SON DER ZUG IV: 6. Ju ni von Of fen burg nach Stutt gart

Hal te stel le An kunft Ab fahrt
Of fen burg 16:15 Uhr
Pforz heim 17:17 Uhr 17:21 Uhr
Mühl acker 17:29 Uhr 17:32 Uhr
Vai hin gen-Enz 17:37 Uhr 17:42 Uhr
Bie tig heim-Bis sin gen 17:52 Uhr 18:04 Uhr
Stutt gart Hbf 18:21 Uhr
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RA DIO RE GEN BO GEN
PAR TY 
mit Ta lent wett be werb
mit KIL LER PIL ZE, Do mi nik
Bü che le und der Seán-Tre a cy-
Band aus Karls ru he.

Al le Turn fest-Teil neh mer ha ben am Sams tag, dem 5. Ju ni, mit
der Fest kar te freien Ein tritt zur Gro ßen Ra dio Re gen bo gen
Par ty, die um 18.30 Uhr mit ei nem Ta lent wett be werb (s. S. 12
“Ra dio Re gen bo gen Ta lent wett be werb”) be ginnt und ab
20 Uhr mit ei nem at trak ti ven Mu sik pro gramm fort ge setzt
wird. Auf der Büh ne in der Of fen bur ger Mes se wird bis lan ge
nach Mit ter nacht die Stim mung über ko chen. Auf der gro ßen
Büh ne prä sen tie ren sich die KIL LER PIL ZE, Do mi nik Bü che le
so wie die bei den Turn freun den be stens be kann te Karls ru her
Seán-Tre a cy-Band.

KIL LER PIL ZE in der Of fen bur ger Mes se
Die Kil ler pil ze sind die er folg reich ste deutsch spra chi ge Rock-
New co mer der letz ten vier Jah re. Und nicht nur das: Schlag -
zeu ger Fa bi an (17 Jah re) ist mitt ler wei le auch ein an ge sag -
ter Schau spie ler (“Vor stadt kro ko di le”), die Gi tar ri sten Mäx
(21) und Jo (20) schrei ben ne ben bei noch Mu sik für di ver se
Ki no fil me und ha ben auch ei nen aus ge zeich ne ten Ruf als
Song wri ter.

Die drei Jungs aus dem bay e ri schen Dil lin gen an der Do nau sor -
gen in ganz Eu ro pa für aus ver kauf te Shows und ha ben mit über
180.000 ver kauf ten Al ben ei ne Gold-Aus zeich nung für ihr De büt
“In va sion de Kil ler pil ze” er hal ten. In Of fen burg ver spre chen sie ei -
nen ab wechs lungs rei chen Sound mit me lo di schen Punk rock-Hym -
nen, har ten Me tal-Songs und nach denk li chen Balla den.

von Null in die TOP 30 der deut schen Sin gle-Charts

Be kannt wur de der am 23. Fe -
bru ar 1991 in Her bolz heim
ge bo re ne Do mi nik Bü che le
durch sei ne letzt jäh ri ge Teil -
nah me an der RTL-Show
“Deutsch land sucht den Su per -
star”. 

Un ter mehr als 32.000 Be wer -
bern schaff te er den vier ten
Platz. Für den 19-jäh ri gen Sän -
ger, der in Kap pel-Gra fen hau -
sen lebt, wird der Auf tritt beim
Lan des turn fest in Of fen burg
zum Heim spiel. Ent spre chend
vie le, meist ju gend li che Fans
von Do mi nik Bü che le sind bei
der Ra dio Re gen bo gen Par ty
in der Mes se zu er war ten. 

Mit sei ner er sten Sin gle “Clo -
ser to He a ven” ge lang ihm der
Sprung in die deut schen Sin gle-
Charts von Null auf Platz 27.
Erst vor we ni gen Wo chen ver -
öf fent lich te Do mi nik Bü che le
sein De büt al bum “Re a dy”.

LANDESTURNFEST-PART NER Präsentationssponsor:

Hauptsponsoren:

Me dien part ner:



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
beim Eu ro pa park in Rust bei Frei 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 an c.acker-
mann@regenbogen.de oder als DVD per Post an Ra dio Re gen bo-
gen, Chri sti ne Acker mann, Du den stra ße 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 sechs Ge win ner aus. Die Show soll zwi schen vier und acht
Mi nu ten lang sein.

Wäh rend der Show auf der Büh ne in der Of fen bur ger Mes se am
Sams tag, 5. Ju ni 2010, ab 18.30 Uhr, 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?
Die Per for man ce mit dem mo i sten Ap plaus ge winnt ei nen Auf tritt
im Eu ro pa park Rust bei Frei burg.
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SEÁN-TRE A CY-BAND ge nießt Kult sta tus beim BTB
Be gei stern de Auf trit te der Seán-Tre a cy-Band bei der Lan des gym -
naest ra da in Kehl, beim Lan des turn fest in Hei del berg so wie bei den
In ter na tio na len Deut schen Turn fe sten in Ber lin und Frank furt ha -
ben den fünf Mu si kern aus Karls ru he un ter den Turn freun den aus
Ba den be reits ei nen Kult sta tus ein ge bracht. Bei der Ra dio Re gen-

bo gen Par ty sor gen
die Voll blut mu si ker
mit dem iri schen
Sän ger Seán Tre a cy
für das Fi na le.

BIG BAND „SUR PRI SE“ am Turn fest-
Sams tag auf der Markt platz büh ne

Ein Mu sik ver gnü gen bie tet
das Lan des turn fest in Of -
fen burg am Sams tag, dem
5. Ju ni 2010. Dort spielt am
Abend die Big Band „SUR PRI SE“, ein En sem ble der Mu sik -
schu le Of fen burg/Or te nau, das in die ser For ma tion seit über
20 Jah ren be steht und von dem Has la cher Flö ti sten und Di -
ri gen ten Peer Stöhr ge lei tet wird.

Das Re per to i re der Band ist breit ge fä chert: ech te Big Band
Klas si ker von Count Ba sie und Sam my Ne sti co, Mo dern Jazz,
Jazz rock, Funk, La tin, Rock und Pop. In der Zeit ih res Be ste -
hens hat te die Band zahl rei che Auf trit te im In- und Aus land,
so wie meh re re Auf trit te bei ver schie de nen Rund funk sta tio -
nen. Sie be such te Works hops bei Jiggs Wig ham und Sam my
Ne sti co und er reich te beim Wett be werb „Ju gend Jazzt 93“
im Frei bur ger Jazz haus den er sten Preis. Die Band spielt in der
Be set zung mit fünf Trom pe ten, vier Po sau nen, fünf Sa xo pho -
nen, Pi a no, Bass und Schlag zeug. Als Ge sangs so li sten ar bei -
ten Al lan Gar ne lis, Do mi nik Jäckel, Clau dia Moehr ke und
Yvon ne Sie fer stän dig mit der Band zu sam men.
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TURN FEST-WER BUNG in Of fen burg

Seit dem 4. April kün digt auf dem Krei sel am Stadt ein gang von
Of fen burg di rekt bei der Mes se ein gro ßer Wür fel das Lan des turn -
fest an. Un ser Bild zeigt die sie ben Me ter brei ten Turn fest-Ban ner,
die von al len vier Sei ten op ti mal ein zu se hen sind.

Gotthilf BENZ® Turngerätefabrik GmbH+Co. KG • Grüninger Straße 1-3 • 71364 Winnenden

Tel. 07195/69 05 - 0 • Fax 07195/69 05 77 • www.benz-sport.de • info@benz-sport.de

Turnfestgeräte-Sonderverkauf
Als offizieller Geräteausstatter des Landesturnfestes Offenburg können
wir Ihnen Leihgeräte und Katalogartikel zu Sonderkonditionen anbieten.

Weitere Infos erhalten Sie bei uns unter dem Stichwort Landesturnfest 2010
Ansprechpartner für den Abverkauf: Herr Volker Friebe, Tel. 07195 6905-34

Unser Standort auf dem Turnfestmarkt: Foyer /Oberrheinhalle

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

AN ZEI GE

TV BRET TEN GE WINNT
Gut schein von ER I MA

Die Fir ma ER I MA, Part ner des BTB, hat für
den teil nehm er stärk sten Ver ein am Lan -
des turn fest in Of fen burg ei nen Ein kaufs -
gut schein im Wert vom 500 Eu ro aus ge lobt. In den Ge nuss
die ser Sach spen de kommt der TV Bret ten, der mit 88 Tur -
ne rin nen und Tur ner in die Or te nau-Me tro po le fah ren wird.

Die sechs teil nehm er stärk sten Ver ei ne in Of fen burg:

1. TV Bret ten 88 Teil neh mer
2. TSV Bö bin gen 74 Teil neh mer
3. TSG Secken heim 73 Teil neh mer
4. TV Waib stadt 69 Teil neh mer
5. TSV Wein gar ten 62 Teil neh mer
6. TV Rei chen bach/Fils 61 Teil neh mer

AUS LO SUNG DES
BENZ-GUT SCHEI NES

Bei der Sitzung des BTB-Haupt aus schus ses am 17. April 2010
in Of fen burg wur de der Ver ein aus ge lost, der von der Fir ma
BENZ, Turn ge rä te fa brik aus Win nen den, ei nen Ein kaufs gut -
schein über 250 Eu ro be kommt. In die Ver lo sung kom men
al le Ver ei ne und Turn gaue, die auf ih rer Ho me pa ge oder in
der Ver ein szei tung das Lo go des Lan des turn fe stes 2010 in
Of fen burg ver öf fent licht und es dem Ba di schen Tur ner-Bund
mit ge teit ha ben. Der Na me des aus ge lo sten Ge win ners wird
in der Mai-Aus ga be der Ba di schen Turn zei tung ver öf fent licht.

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

            



es sier te Be su cher. Zu den Hö he punk ten zäh len die Er öff nungs-
feier und Ab schluss ver an stal tung, ei ne BTJ-Kin der par ty so -
wie die am Turn fest-Sams tag drei mal auf ge -
führ te Show der BTJ „Stars und Stern chen“.
Bei der Er öff nungs ver an stal tung am 2. Ju li
auf dem Fest ge län de im An ton-Mall-Sta dion
in Do nau e schin gen wird zu dem an Ba dens
kre a  tiv ste und be ste Kin der grup pe der „Ki Tu-
Star“ ver lie hen. In for ma tio nen zum Lan des -
kin der turn fest un ter 

www.ba di sche-tur ner ju gend.de

Die Er war tun gen der Ba di schen Tur ner ju gend (BTJ) wur den über -
trof fen. Mit 6.100 Teil neh me rin nen und Teil neh mer hat das Lan -
des kin der turn fest vom 2. bis 4. Ju li 2010 in Do nau e schin gen ein
kaum er war te tes Mel deer geb nis er reicht. Ob wohl zum dies jäh -
ri gen Kin der tref fen nur der Nach wuchs der ba di schen Turn- und
Sport ver ei ne ein ge la den wur de. Al lein 4.300 Kin der im Al ter von
sechs bis 14 Jah ren wer den sich ak tiv an den ver schie de nen Wett-
kämp fen be tei li gen. Hin zu kom men noch meh re re hun dert Kampf-
rich ter und Hel fer so wie die Mit wir ken den am Schul ak tions tag.

„Das gu te Mel deer geb nis be -
stä tigt die Qua li tät un se rer bis -
he ri gen Lan des kin der turn fe ste
und macht deut lich, dass wir mit
der Aus schrei bung von Mann -
schafts- und Grup pen wett be -
wer ben rich tig lie gen“, sag te
Lan des kin der turn war tin Dr. Kers -
tin Sau er (Tairn bach), die zu sam-
men mit Ker stin Kol lin ger aus

Bühl die or ga ni sa to ri schen Fä den in der Hand hält. Un ter stützt wer -
den sie von dem tur ner fah re nen Aus rich ter ver ein TV Do nau e schin -
gen, ei ner auf ge schlos se nen Stadt ver wal tung so wie dem haupt -
amt lich be setz ten Ju gend bü ro des BTB in Karls ru he.

In den näch sten Wo chen wird das BTJ-Pro jekt team mit der pla ne-
ri schen Fein ar beit be gin nen. Ne ben der Zu tei lung der Quar tie re
auf die in Do nau e schin gen für die Über nach tung zur Ver fü gung ste-
hen den Schu len, er folgt jetzt die Or ga ni sa tion der Wett kämp fe. 

Vor be rei tet wird für das drei tä gi ge Kin der tref fen im reiz vol len
Schwarz wald zu dem ein um fang rei ches Rah men pro gramm. Hier -
zu zäh len Mit mach an ge bo te, Show büh nen und Ak tions flä chen. Er -
war tet wer den des halb in Do nau e schin gen vom 2. bis 4. Ju li nicht
nur die ge mel de ten Kin der und Ju gend li che, son dern auch in ter -

BTB-Aktuell
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Vom 2. bis 4. Ju li in Do nau e schin gen:

LAN DES KIN DER TURN FEST 
er füllt al le Er war tun gen

VORLÄUFIGER ZEITPLAN
Frei tag, 2. Ju li 2010
bis 17.00 Uhr An rei se und Be zie hen der Quar tie re
19.30 Uhr Er öff nung / Ver lei hung des Ki Tu-Star
an schlie ßend BTJ-Kin der par ty

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

Show vor füh run gen / Mit mach an ge bo te
Fun-Fac to ry

16.00 / 18.00 Stars & Stern chen, 
u. 20.00 Uhr die Show der Ba di schen Tur ner ju gend
20.00 Uhr Live-Act mit BTJ-Kinderpar ty

Sonn tag, 4. Ju li 2010
9.00 Uhr Öku me ni scher Got tes dienst
ab 9.30 Uhr Wett be wer be / Show vor füh run gen / 

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



Wettkampfsport

Spit zen faust ball in Waib stadt:

Zehn Erst li gi sten beim 
8. ROT HAUS-FLUT LICHT-CUP

Am Mitt woch, 12. Mai (Be ginn 19 Uhr) wird im Bie sig sta -
dion Waib stadt Faust ball vom Fein sten ge bo ten. Beim 8. Rot -
haus-Flut licht-Cup, dem of fe nen ba di schen Ver ein spo kal,
ge hen je weils acht hoch ka rä ti ge Her ren- und Da men mann -
schaf ten ins Ren nen. Ge spielt wird pa ral lel auf vier Fel dern
un ter Flut licht. Die Fi nal spie le der Da men (22.50 Uhr) und
Her ren (23.20 Uhr) sind am spä ten Abend ter mi niert. Auf
die Zu schau er war tet hoch klas si ger Faust ball bei Abend flair
und freiem Ein tritt. Wäh rend und nach den Spie len wird vom
ört li chen Aus rich ter TV Waib stadt rund um die Faust ball -
hüt te ein bun tes Rah men pro gramm ge bo ten.

Für zahl rei che Erst- und Zweit li gi sten ist der Rot haus-Flut licht-
Cup we ni ge Ta ge nach dem Start in die Feld sai son ein will -
kom me ner Lei stung stest. Die Teil neh mer wur den vom ba di -
schen Lan des fach aus schuss Faust ball nach sport li chen Kri te -
rien ein ge la den. Da bei ge ben mit ei ner Aus nah me zahl rei che
na tio na le Spit zen teams so wie zahl rei che Na tio nal spie ler ih re
Vi si ten kar te im Kraich gau ab. Ge spielt wird in der Vor run de
auf grund der kom pak ten Tur nier form auf zwei Sät ze zu je -
weils zehn Mi nu ten, in der End run de wird bei Satz gleich stand
durch ei nen drit ten Kurz durch gang der Sie ger er mit telt. „Auf-
grund der kur zen Spiel zeit rech nen wir mit vie len span nen -
den Par tien, wo bei Über ra schun gen je der zeit mög lich sind,“
blickt der ba di sche Faust ball fach wart und Chef or ga ni sa tor
Jür gen Mit sche le (Karls ru he) mit Vor freu de dem 8. Rot haus-
Flut licht-Cup ent ge gen.

Bei den Da men geht der am tie ren de Drit te der Deut schen
Meis ter schaft TSV Den nach als Ti tel ver tei di ger und Top fa vo -
rit ins Ren nen. Als star ke Ri va len wer den die Li ga kon kur ren ten
TSV Karls dorf, TV Kä fer tal so wie TV Vai hin gen/Enz ge han -
delt. Das Feld wird durch Hal len-Erst li gist TuS Aschaf fen burg-
Damm, die ba di schen Zweit li gi sten ESG Karls ru he und TV
Öschel bronn so wie die ba di sche U 18-Aus wahl un ter Lan des-
trai ne rin Chri sti na Grü ne berg (Karls dorf) kom plet tiert.

Das Her rentur nier ist so stark be setzt wie nie zu vor beim Flut -
licht-Cup. Den Ti tel ver tei di ger und Vi ze-Eu ro pa po kal sie ger
TV Vai hin gen/Enz er war tet mit dem Deut schen Hal len meis -
ter TV Stamm heim und den am bi tio nier ten Erst li gi sten TV Un-
ter haug stett, TV Öschel bronn und TSV Pfung stadt har te Kon-
kur renz. Die ba di schen Zweit li gi sten TV Waib stadt und TV
Kä fer tal möch ten die Fa vo ri ten mehr als är gern und mit Erst -
li gaab stei ger TSG Tie fen thal prä sen tiert sich die der zeit stärks -
te Mann schaft aus Rhein land-Pfalz.

Ak tuel le In fos: www.tv-waib stadt.de

Teil neh mer 8. Rot haus Flut licht-Cup in Waib stadt
Her ren
Grup pe A: TV Vai hin gen/Enz, TV Öschel bronn, TSG Tie fen -

thal, TV Un ter haug stett
Grup pe B: TV Stamm heim, TV Waib stadt, TV Kä fer tal, TSV

Pfung stadt
Da men
Grup pe C: TSV Den nach, TV Vai hin gen/Enz, TV Öschel -

bronn, ESG Karls ru he
Grup pe D: TSV Karls dorf, TV Kä fer tal, TuS Damm, Ba den U18

Zeit plan 19.00 Uhr Be grü ßung
19.10 Uhr Vor run de
22.50 Uhr End spiel Da men
23.20 Uhr End spiel Her ren
23.50 Uhr Sie ger eh rung

Rai ner Fromm knecht

DEUT SCHE HAL LEN-MEI STER SCHAF TEN

Trai ner wech sel bei den Bret te ner Faust ball da men

Erst am letz ten Spiel tag konn te sich der TV Bret ten für die DM in
Ol den burg qua li fi zie ren. Was sich schon wäh rend der Bun des li ga -
run de an deu te te, setz te sich für die Mucken fuß-Trup pe auch bei
der Mei ster schaft fort. Die Ab gän ge der letz ten Jah re konn ten von
den Nach wuchs spie le rin nen nicht kom pen siert wer den, die Ver let -
zun gen von Lei stungs trä ge rin nen ka men noch hin zu. So wa ren
auch die Nie der la gen ge gen Süd mei ster TSV Den nach und den deut -
schen Feld mei ster SV Mos les fehn nicht wei ter ver wun der lich, die
Sai son end e te mit dem 5. Platz. Da sich Trai ner Ha rald Mucken fuß
in Zu kunft ver stärkt um den Nach wuchs küm mern will und die
Nach fol ge noch nicht ge re gelt ist, ste hen den Bret te ner Da men un -
ge wis se Zei ten be vor. Vor ran gig gilt es nun die jun gen Spie le rin nen
wei ter zu in te grie ren und die Lei stun gen wie der auf ein kon stan tes
Ni veau zu brin gen.

Gu te Lei stung der Öschel bron ner Her ren auch oh ne Sieg

Die er ste Teil nah me bei ei ner Her ren-DM er reich te der TV Öschel -
bronn. Im bay e ri schen Bad Staf fel stein blieb das Team von Bernd
Zwintz scher und Alex Schä fer zwar sieg los, über zeugte aber mit
ei ner an spre chen den Lei stung. Ge gen die ho hen Fa vo ri ten aus Vai -
hin gen/Enz und Ahl horn ge lang je weils ein Satz ge winn, so dass
die Heim fahrt mit er ho be nem Haupt an ge tre ten wur de. Wenn das
Team um Phil ipp Brüg ge mann die De fi zi te in den ein zel nen Mann -
schafts tei len ab stel len kann ist der Griff nach ei ner Me dail le durch -
aus re a li stisch.

Of fen bur ger Er war tun gen blie ben un er füllt

Mit gro ßen Er war tun gen fuhr die FFW Of fen burg, Se rien mei ster
bei den M55, zu den Deut schen Mei ster schaf ten M60 nach Stutt -
gart. Doch schon nach der Vor run de mit nur ei nem Sieg wa ren die
Hoff nun gen nur noch Schall und Rauch. So blieb den Man nen um
Wil fried Göh rick nur die Plat zie rungs run de um die Plät ze sie ben
bis zehn. Mit ei nem Sieg ge gen die DJK Ber lin und ei ner Nie der -
la ge ge gen den TSV Stutt gart be end e ten die Or te nau er die Meis -
ter schaft mit Rang acht.
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Wettkampfsport

ESG-Faust bal ler M55 im Halb fi na le ge schei tert

Ent täu schend ver lief für die ESG Karls ru he (Se rien-Vi ze mei ster der
ver gan ge nen Jah re) die Mei ster schaft im frän ki schen Roth. Da Ti tel -
ver tei di ger Of fen burg nicht am Start war er hoff ten sich die Karls -
ru her zu min dest die End spiel teil nah me. Doch er stens kommt es
an ders und zwei tens als man denkt. Bis zum drit ten Spiel der Vor-
run de lief al les nach Plan, Sie ge ge gen Had dorf, El sen feld und Ahl -
horn si cher ten den Ein zug in die Zwi schen run de. Durch den Satz ge -
winn ge gen den VfB Stutt gart wa ren der Grup pen sieg und da mit
der di rek te Halb fi nal ein zug ge schafft, die Nie der la ge fiel nicht mehr
ins Ge wicht.

Im Halb fi na le war wie de rum Had dorf der Geg ner. Ge wohnt sou -
ve rän lief der er ste Satz mit 11:5. Der zwei te Satz ver lief aus ge gli-
chen, trotz vie ler Chan cen ge lang es den Ba de nern nicht das Spiel
zu ent schei den. Mit 11:13 ging der Sieg an die Nie der sach sen. Wie
schon im Grup pen spiel ging es in den drit ten Satz. Hier zeig ten sich
die Nord deut schen dann fri scher und hol ten sich mit 11:6 den Fi -
nal ein zug.

Ähn lich ver lief das Spiel um Bron ze ge gen den TV El sen feld. In der
Grup pen pha se stand ein deut li cher Sieg zu Bu che, doch die Bay ern
stei ger ten sich von Spiel zu Spiel. Der er ste Satz wur de ei ne kla re
An ge le gen heit der Karls ru her. Da nach war es aber mit der Herr -
lich keit vor bei, mit zwei mal 9:11 ging El sen feld als glück li cher Sie -
ger vom Platz. Da mit gab es seit lan ger Zeit kei ne Me dail le für ei ne
ba di sche Mann schaft in der M55.

Ein Vor run den sieg des TV Ding lin gen war zu we nig

Als Me dail len an wär ter war der TV Ding lin gen ins Tur nier ge star tet,
als sieb ter be end e ten die Lah rer die Deut sche Mei ster schaft der
M45 in Diez an der Lahn. Nur ei nem Sieg in der Vor run de ge gen
den TV Bre men-Wal le war zu we nig um sich für die Me dail len -
run de zu qua li fi zie ren. Durch die ab schlie ßen den Sie ge ge gen SZ
Ohr stedt und die TSG Frie sen heim ge lang es dem ba di schen Ver -
tre ter noch ei nen ver söhn li chen sieb ten Platz zu er rei chen.

Bernd Kon prechts Schul ter ver let zung 
schwäch te Gast ge ber

Es war an ge rich tet für den Ti tel ver tei di ger bei den Män nern ab 35
Jah re und Aus rich ter Of fen burg. Ei ne her vor ra gen de Or ga ni sa tion,
ein er le se nes Teil nehm er feld mit vie len Ex-Welt mei stern und Na -
tio nal spie lern doch es soll te nicht sein. Die Schul ter von An grei fer
Bernd Kon precht mach te al len Hoff nun gen ei nen Strich durch die
Rech nung. Die sen Aus fall konn te die Mann schaft um Ralf Herp nicht
kom pen sie ren und be leg te am En de ei nen ent täu schen den und un -
er war te ten zehn ten Platz. Zwar nur auf Rang neun plat zier te sich
der TV Wün schmi chel bach, doch die Wein hei mer mach ten das Bes -
te aus ih ren Mög lich kei ten und über zeug ten stets durch Kampf geist
und Ein satz.

Deut scher Mei ster wur de West fa lia Hamm vor TSV Ha gen, die
jüng ste Mann schaft der Mei ster schaft setz te sich knapp durch. Viel
Lob er hiel ten aber auch die Or ga ni sa to ren der Of fen bur ger Faust -
ball ver ei ne, die außer halb des Spiel felds ei ne Mei ster lei stung ab -
lie fer ten.

Kei ne Me dail len für ba di sche A-Ju nio rin nen-Te ams

Ent täuscht be end e ten die Mäd chen aus Öschel bronn und Bret ten
die Spie le um die Deut sche Mei ster schaft in Göhr de-Nah ren dorf
(bei Lü ne burg). Mit dem Ziel Zwi schen run de war der Ba di sche und

West deut sche Mei ster aus dem Enz kreis an ge reist, doch das
Team von Flo ri an Zwintz scher fand wäh rend des ge sam ten
Wo che nen des nie zur ge wohn ten Form und konn te nicht ei -
nen Satz ge win nen. Et was bes ser prä sen tier te sich die Trup -
pe von Alt bun de strai ner Ha rald Mucken fuß, am Sams tag ge -
lang es so gar dem spä te ren Mei ster Ahl hor ner SV ei nen Satz
ab zu neh men. Am En de be leg ten die Kraich gau e rin nen den
neun ten Rang.

Fa vo ri sier te B-Ju nio rin nen 
aus Mann heim ent täusch ten

Oh ne die er träum te Me dail le blie ben der TV Öschel bronn
und der TV Kä fer tal bei den Deut schen Mei ster schaf ten in
Frie drichs ha fen. Die Mäd chen aus dem Turn gau Pforz heim-
Enz si cher ten sich am En de aber den fünf ten Platz und ver -
pas sten nur knapp den Ein zug ins Halb fi na le. Ent täu schend
spiel ten die nach der Re gio nal mei ster schaft als Ge heim fa vo -
rit an ge rei sten Mann hei me rin nen. So ge lang nur im Spiel um
Rang neun ge gen den schwä bi schen Ver tre ter TV Obern hau -
sen ein Sieg.

Ba di sche Eh ren ret tung bei den B-Ju nio ren

Der TV Wün schmi chel bach ret te te die ba di sche Eh re und das
mit dem Ti tel bei den U16-Ju nio ren. Aber auch der TV Kä -
fer tal zeig te bei der Pa ral lel ver an stal tung zu den U16-Ju nio -
rin nen in Frie drichs ha fen ei ne an spre chen de Lei stung und ver -
pas ste nur knapp den Ein zug in die Me dail len run de.
Wün schmi chel bach kam mit der Fa vo ri ten rol le nur schwer zu -
recht, in den vier Vor run den spie len mus ste man drei mal in
den Ent schei dungs satz. Pech hat te der TV Kä fer tal nach dem
der zwei te An grei fer aus ge fal len war. Ge gen den spä te ren Vi -
ze mei ster SV Arms torf un ter la gen die Schütz lin ge von Do -
mi nik Mondl im drit ten Satz mit 9:11 und be end e ten das Tur -
nier auf Rang acht. Gut aus ge schla fen und auf die Mi nu te
top fit prä sen tier te sich die Mann schaft von Wer ner Schrö ter
und Tho mas Mül ler dann am Fi nal tag. Im Halb fi na le traf man
auf den VfL Kel ling hu sen, der am Vor tag nur ganz knapp den
TV Kä fer tal aus der Me dail len run de ver drängt hat te. Mit ei -
ner ab ge klär ten Lei stung zo gen die Wein hei mer ins Fi na le ein.
Hier kam es zum er neu ten Auf ein an der tref fen mit dem SV
Arms torf und Wünschmichelbach war nach dem Sieg in der
Vor run de in der Fa vo ri ten rol le. Die se wur de auch be stä tigt,
le dig lich im zwei ten Satz wur de es et was knapp, doch dies
tat dem Ju bel nach dem Match ball kei nen Ab bruch.

Un glück li ches Aus schei den der C-Ju nio ren

Auch die hö her ein ge schätz ten C-Ju nio ren aus Wün schmi chel-
bach und Waib stadt konn ten nicht den er hoff ten Me dail len -
rang er rei chen. Nur ein Sieg in der Vor run de reich te für die
Wein hei mer nicht aus um sich für die Me dail len run de zu qua -
li fi zie ren. Noch un glück li cher ver lief die Vor run de für Waib -
stadt, mit 4:4 Punk ten schied die Mann schaft von Mo ni ka
Link auf grund des schlech te ren Satz ver hält nis ses aus. So kam
es wie es kom men mus ste, nach Sie gen in den Plat zie rungs -
spie len stan den sich die Ba de ner im Spiel um Rang sie ben ge -
gen ü ber. Das fünf te Auf ein an der tref fen bei der Te ams in der
Hal len sai son ent schied dann der TV Waib stadt für sich.

An dre as Brei thaupt
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Kunst tur nen Frau en

Badische Turnzeitung 4/2010

Beim Ein tur nen klapp te das Wett kampf pro gramm oh ne Pro ble me,
im Wett kampf mach te sich je doch der Trai nings rück stand be merk-
bar. Sprung und Bar ren wur den zwar durch ge turnt, aber an ih rem
Pa ra de ge rät, dem Bal ken, führ ten zwei Stür ze zu ho hen Punkt ver -
lu sten.

Am Bo den führ te ein Stol pe rer da zu, dass sie die An for de rung
„Zwei sal to bahn“ aus ließ. Die ses führ te wie de rum zu ho hem Ab -
zug. In der Schlus sa brech nung wur de Ka tha ri na Neun te. Da nur
die er sten sechs Tur ne rin nen zur zwei ten Qua li fi ka tion zu ge las sen
wur den, mus ste sie die Hoff nung auf ei ne Teil nah me an den Ju -
nio ren-Eu ro pa mei ster schaf ten be gra ben. Ka tha ri na freut sich nun
auf das Lan des turn fest in Of fen burg und auf die Deut schen Meis-
ter schaf ten 2010.

Die ba di sche Turn fa mi lie wünscht ei ne gu te Vor be rei tung und freut
sich dar auf, Ka tha ri na beim Lan des turn fest tur nen zu se hen!

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

Welt cup Cott bus vom 11. bis 13. März 2010:

MAI KE ROLL war drei mal im Fi na le

Drei Starts – drei Fi nals! Ei ne op ti ma le Aus beu te er ziel te Mai ke
Roll (KRK-TG Söl lin gen) beim B-Welt cup vom 11. bis 13. März
in Cott bus, so wohl am Bar ren, Bal ken und Bo den er reich te sie das
Fi na le.

Im Mit tel punkt der Frau en wett kämp fe stand
die ka na di sche Tur ne rin nen Kri sti na Va cu lik,
die bei der Olym pi a sie ge rin Ele na Da vi do va
trai niert und als WM-Hoff nung für 2010 gilt.
Ma rie-So phie Hin der mann (Tü bin gen) star -
te te ihr Co me back nach ei ner fast ein jäh ri gen
Aus zeit. Bei de deut sche Tur ne rin nen prä sen -
tier ten sich vor al lem im Fi na le in auf stei gen -
der Form.

Am Bar ren beleg te Mai ke Roll mit nur 0,25
Punk ten Rück stand auf WM-Fi na li stin Ma rie-
So phie Hin der mann den 4. Platz. Am Schwe -
be bal ken über zeug te Mai ke wie so oft mit ih rer Ele ganz und dem
ho hen Schwie rig keits grad. 13,425 Punk te und Rang 5 war das Er -
geb nis. Den größ ten Bei fall er hielt Mai ke für ih re neue Bo den ü bung,
die mit 12,974 Punk ten und eben falls Rang 5 be lohnt wur de.

Nach dem Welt cup-Wo che nen de ent schied sich Mai ke auf die Teil -
nah me bei den Eu ro pa mei ster schaf ten zu ver zich ten. Sie möch te
in Ru he die Ent wick lun gen des letz ten hal ben Jah res, WM-Teil nah -
me, zahl rei che Starts bei Welt cups und Bun des li ga wett kämp fen so -
wie den Druck der Öf fent lich keit ver ar bei ten.

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

Ju nio ren län der kampf 
Groß bri tan nien – Ru mä nien – Deutsch land:

KAT JA und DES I RÉE für Ju gend-
Eu ro pa mei ster schaf ten qua li fi ziert

Nach dem sich Kat ja Roll und Des -
i rée Bau mert (bei de KRK-TG Söl -
lin gen) bei der er sten Qua lif ka tion
für die Ju nio ren-Eu ro pa mei ster -
schaf ten (JEM) An fang März in
Ber lin für die DTB-Ju nio ren aus -
wahl qua li fi ziert hat ten, star te ten
bei de am 20./21. März in Lil les -
ham (Groß bri tan nien) beim Drei -
län der kampf für das deut sche Aus -
wahl team.

Wi de rum ei nen gu ten Tag er wisch te Kat ja Roll. Mit ver bes -
ser ter Tech nik am Stu fen bar ren und ei nem über zeu gen den
Wett kampf wur de sie hin ter Ja ni ne Ber ger (Ulm) zweit be ste
Deut sche und be leg te mit 50,4 Punk ten Rang 8 in der Ein -
zel wer tung. Auf Grund der bei den sta bi len Wett kämp fe setzt
nun Chef trai ne rin Ul la Koch ihr Ver trau en in Kat ja und no mi -
nier te die fast 15-jäh ri ge für die Ju nio ren-Eu ro pa mei ster -
schaf ten.

Ku rios ver lief das Wo che nen de in Lil les ham für Des i rée Bau -
mert. Da der Drei län der kampf ur sprüng lich an ei nem an de ren
Wo che nen de vor ge se hen war, plan te sie am 21. März ih re
Kon fir ma tion. We gen der Ver le gung ge stat te te Bun des te ai -
ne rin Ul la Koch der 15-Jäh ri gen bei den Se nio ren am Vor tag
au ßer Kon kur renz zu star ten. Dort qua li fi zier te sie sich mit
13,5 Punk ten am Bo den (Kri te ri um Mann schafts dien lich keit)
für die JEM. Gleich nach dem Wett kampf stieg sie in den Flie -
ger, um am näch sten Tag ih re Kon fir ma tion feiern zu kön nen.

Den Län der kampf ge wann das ru mä ni sche Ju nio rin nen team
deut lich mit 210,55 Punk ten vor Groß bri tan nien (206,2 P.)
und Deutsch land (202,5 P.). Den bei den Tur ne rin nen und ih rer
Trai ne rin Tat ja na Bach may er ei nen herz li chen Glück wunsch
für die Qua li fi ka tion zur JEM und ei ne hof fent lich ver let zungs -
freie Vor be rei tungs zeit.

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

Nach er folg rei cher Ope ra tion bei Ka tha ri na Mül ler

FREU DE AUF DAS LAN DES TURN FEST
in Of fen burg

Pech hat te die drei fa che deut sche Ju gend mei ste rin Ka tha ri -
na Mül ler vom TV Über lin gen. Nach dem sie 2009 mit drei
Deut schen Mei ster ti teln und über zeu gen den Ein sät zen in der
Deut schen Ju nio rin nen aus wahl be ein druckt hat te, mus ste sie
sich im No vem ber 2009 ei ner Nie ren o pe ra tion un ter zie hen.

Nach er folg rei cher Ope ra tion und fol gen der Trai nings pau se
be gann sie un ter An lei tung ih rer Heim trai ner Ma ria und Sieg-
bert Ruf im Ja nu ar 2010 mit der Vor be rei tung für die Ju nio -
ren-Eu ro pa mei ster schaf ten. Nur acht Wo chen blie ben ihr bis
zum er sten Qua li fi ka tions wett kampf am 6. März in Ber lin.
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Offizieller Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes



may er, zu dem Trai -
ner preis, der für her -
aus ra gen de Lei stun -
gen und au ßer ge -
wöhn li che Er fol ge
vom Lan des sport ver-
band jähr lich ver ge -
ben wir d.

Ma ria Ruf

die Tur ne rin nen in die sem Wett kampf. Gleich sie ben Nach -
wuchs ta len te er reich ten die ma gi sche Gren ze von 100 Punk -
ten. Mit 111,50 von 132 Punk ten er reich te Li sa Ger ber (SV

Forch heim) das Sie ger po dest.

Die wei te re Rei hen fol ge: Ha la Si doui, HSV Hocken heim,
110 Punk te; Le o nie Schmidt, TV Lahr, 107 Punk te;
Te re sa van Ghe men, KTG Hei del berg, 101,5 Punk te; Bi -
an ca Zindl, TG Söl lin gen, 101 Punk te; Tas hi na Grä ble,
TSG Secken heim, 100,5 Punk te; Vic to ria Enns, KTG Hei -
del berg, 100 Punkte

In der AK 9 kämpf ten 13 Mäd chen und die Plät ze. In
ei nem en gen Teil nehm er feld schaff ten

gleich acht Mäd chen über 100 von 132
Punk ten. Die Sie ger trepp chen durf te
Li sa Krie ger, TV Lof fe nau, 120 Punk te;
Chi a ra Hum mel, TV Über lin gen, 115
Punk te und Isa bel le Stingl, TSV Rin t -

heim er klet tern. Vier te wur de Oli via
Zieg ler, TV Über lin gen mit 106 Punkten

vor Jo han na Fenzl, TV Bi schweier und Le an -
dra Roh  na cher vom SV Lan genst ein bach mit

104,50 Punkten.

Die Wett kampflei tung mit Ma ria Ruf, stell -
ver tre ten de Lan des kunst turn war tin, und der
Nach wuchs be auf trag ten Tat ja na Bach may -
er wa r voll auf zu frie den. Lan des kunst turn -
war tin Do ris Pog ge mann-Blo men kamp äu -
ßer te sich sehr lo bend über die gu te Nach -
wuchs ar beit der DTB-Turn ta lent schu len und
den da zu ge hö ren den Ver ei nen. Die Er geb -
nis se las sen hof fen, dass der Nach wuchs die
Er folgs se rie des Ba di schen Tur ner-Bun des im
Kunst tur nen wei ter füh ren kann.

Zum Schluss gra tu lier te Do ris Pog ge mann-
Blo men kampf der Nach wuchs be auf trag ten
und Chef trai ne rin der KRK, Tat ja na Bach-

Wettkampfsport

Volks- und Raiff ei sen ban ken un ter stüt zen Kunst tur nen:

Aus dem MA SKOTT CHEN-WETTB EWERB
wird VR-TA LEN TI A DE

Erst mals wur de im Fach ge biet Kunst tur nen des
Ba di schen Tur ner-Bun des die VR-Ta len ti a de aus-
ge schrie ben. Schirm herr die ses Wett kamp fes
sind die Volks- und Raiff ei sen ban ken, die mit
die sem Wett kampf vie le sport be gei ste re
Ju gend li che in vie len Sport ar ten er rei chen
will.

74 Jungs und Mä dels war te ten im ers -
ten Durch gang der Al ters klas se 6 und
7 dar auf, die Prä sen te, die die Volks-
und Raiff ei sen bank ge spon sert hat te,
ent ge gen zu neh men.

Pe tra Lud wig mit ih rem Team vom TV Lahr hat te
al les be stens vor be rei tet. Die Luft bal lons wie sen
den Klei nen den Weg an ih re je wei li gen Sta tio nen.
In ei nem spie le ri schen Par cours an zehn Sta tio nen
mus sten Kraft, Be weg lich keit und Schnel lig keit un ter Be weis
ge stellt wer den. An ge feu ert von El tern und Be treu ern kämpf ten
die Klei nen um je den Smi lie-Stem pel. Gleich zwei
Mäd chen in der AK 6 schaff ten den er sten Platz mit
29 Smi lies. Ke ana Wach ter vom TSV Wie sen tal
und Cla ra Eck stein vom TV Whyl er klet ter ten das
ober ste Sie ger trepp chen. 27 Smi lies und da mit den
drit ten Platz er reich ten Noe mi Hein TV Ra statt-
Rhei nau und An to nia Ganss KTG Hei del berg.

In der AK 7 ging mit 33 Smi lies Han nah Hu ser vom
TuS Ober hau sen aufs höch ste Trepp chen. 30 Smi-
lies er reich te So phie Fie ser vom TSV Wie sen tal.
Auf dem drit ten Platz folg ten Mu riel Klumpp vom
TV Ober hau sen und So phie Blüm le (TSV Wie sen -
tal), Han na Braun (TV Ober hau sen) und Ju lia Mar -
ke lov (TV Über lin gen) mit 27 Smi lies.

Im zwei ten Durch gang gin -
gen 31 Tur ne rin nen der AK 8
und 9 in den Par cours. Die
AK 8 war mit 18 Tur ne rin nen
am stärk sten ver tre ten. Eben -
falls an zehn Sta tio nen ab sol -
vier ten sie ih re ath le ti schen
Nor men und ei ne Kom ple x -
übung mit akro ba ti schen Ele -
men ten. Mit ei ner enor men
Lei stungs dich te über zeug ten
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Turnerinnen vom TV Über lin gen

Turnerinnen aus KarlsruheVR-Talentiade-Siegerinnen der AK 9 Nachwuchstrainerinnen der TG Mannheim

Schweizer Handstand

VR-Talentiade-Siegerinnen der AK 8
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TI TEL GE WINN für 
Mann hei mer Ring ten nis-Mann schaft

Bei den Deut schen Hal len mei ster schaf ten Ring ten nis am
20/21. März in Ko blenz wur de die PSG Mann heim Deut scher
Mann schafts mei ster. Im End spiel setz ten sich die Nord ba de -
ner klar mit 16:0 ge gen Ti tel ver tei di ger SG Su der wich durch.
Im Spiel um den drit ten Platz stand es nach re gu lä rer Spiel zeit
zwi schen ESG Fran ko nia Karls ru he und SKG Roß dorf 8:8 Un-
ent schie den. Bei de Mann schaf ten mach ten es sehr span nend,
nach der er sten Ver län ge rung hieß es 10:10. In der zwei ten
Ver län ge rung sieg ten die Fran ko nen 12:10 und si cher ten sich
so mit den drit ten Platz.

In der Sport hal le Ober werth, wo die Deut schen Mann schafts -
mei ster schaf ten aus ge tra gen wur den, fin det vom 31. Ju li bis
7. Au gust 2010 auch die Ring ten nis-Welt mei ster schaft statt.

Pe ter Mor stadt

Ring ten nis
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Die Mann schaft der ESG Fran ko nia Karls ru he wur de Drit ter Deut scher
Ring ten nis mei ster 2010.

Turnstars 
live erleben!

TURN-DM 2010
DEUTSCHE MEISTERSCHAFTEN IM GERÄTTURNEN

11./12. SEPTEMBER
MAX-SCHMELING-HALLE, BERLIN 

Tickets: www.btb.ticket-stern.de
(030)44 326 326
(030)44 304 430
01805-962011*
(auch Turn-EM Berlin 2011-Ticket-Hotline)

* EUR 0,14/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. EUR 0,42/Min.

www.btfb.de | www.dtb-online.de



Die ver blei ben den fünf Te am mit glie der (Pa scal Bär, Mir jam
und Ju dith Hof mann, Sa rah Ku les sa und Chri sti na Bieg) wa -
ren den noch stark ge nug und hol ten mit ei ner aus ge wo ge nen
Mann schafts lei stung hin ter den Rüs sels hei mer Sprin gern die
Sil ber me dail le und be scher ten da mit dem Ba di schen Tur ner-
Bund das er folg reich ste Jahr der jun gen Wett kampf ge schich -
te des Ro pe Skip ping.

Mir jam Hof mann und Pa scal Bär mus sten dem Dop pel ein -
satz (Sams tag Team, Sonn tag Ein zel) Tri but zol len und er reich -
ten je weils den vier ten Platz in der Al ters klas se 1, in wel cher
sie in die sem Jahr erst mals star ten mus sten.

In die “Top Ten” sprang bei den Deut schen Mei ster schaf ten
Isa bel Mai er von der TS Ot ters weier. Be reits bei den Ba di schen
Mei ster schaf ten über zeug te die 13-Jäh ri ge und konn te dank
ei ner sta bi len Lei stung auf den sieb ten Platz der Deut schen
Rang li ste in ih rer Al ters klas se sprin gen. Nach ei ner sehr gu -
ten Vor stel lung in den Speed dis zi pli nen mus ste sie al ler dings
vie le Punk te ge gen ü ber den Ba di schen Mei ster schaf ten ein -
bü ßen, da hier nach in ter na tio na len Kri te rien ge wer tet wur de.

Nach dem der Lan des turn ver band erst viel zu spät von den
neu en Richt li nien er fah ren hat te, war ei ne Um stel lung der Kür-
ü bung in der Kür ze der Zeit für den Trai ner Mar cel Vel te nicht
mehr mög lich.

Um so mehr freu ten sich al le „Ba de ner“ über die se gu te Platz -
ie rung. Die auf Rang 8 ge sprun ge ne Ca tha ri na Roth haas aus
Mann heim be glück wünsch te Isa bel mit ei ner lan gen und sehr
herz li chen Um ar mung. n

Wettkampfsport
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Ro pe Skip ping
Deut sche Mann schafts mei ster schaf ten in Idar-Ober stein:

SA BRI NA DIEHL GE WINNT GOLD 
im Ein zel wett kampf

„Hier zeigt sich mal wie der, dass
der Trai ner sei ne Ath le ten bes ser
kennt, als manch ei ner der El tern,
Be treu er oder et wa die Mann schafts -
ka me ra den“. Ver blüfft schüt telt Bar -
ba ra Wörz den Kopf. „Zuerst konn -
te ich gar nicht ver ste hen, wa rum
Sa bri na aus dem Team ge nom men
wur de – doch jetzt kann ich die Ent -
schei dung nach voll zie hen. Die Rech-
nung des Trai ners ist voll auf ge gan -
gen“. Nach dem zwei tä gi gen Ma ra -
thon wett kampf der Ro pe Skip per in
Idar-Ober stein war klar, wie Trai ner
Hen ner Bött cher mit die ser Ent schei -
dung ge po kert hat.

Da das Team der TSG Secken heim ge gen ü ber den Lan des mei ster -
schaf ten um zwei Sprin ger ver rin gert wer den mus ste, hat te er die
Qual der Wahl. Schnell war klar, dass er auf Con ny Wörz ver zich -
ten mus ste, da le dig lich sie über die er for der li che Kampf richt er li -
zenz für den Bun des wett kampf ver fügt. „Scha de, ich hät te ger ne
mit ge macht. Aber mein Stu di um lässt mir im Mo ment so wie so we -
nig Zeit zum Trai nie ren, so kann ich die Mann schaft we nig stens durch
die Kampf rich te rei un ter stüt zen“, kom men tier te sie ihr Schick sal.

Schwie ri ger war es, Sa bri na Diehl da von zu über zeu gen, dass sie
als aus sichts reich ste Ein zel star te rin auf ei nen Te am start ver zich ten
soll te, um Kräf te zu spa ren. Letz tend lich ak zep tier te sie die Ent -
schei dung – und wur de mit der Gold me dail le im Ein zel be lohnt.

Tram po lin tur nen
In der Klas se E, mit den Jahr gän gen 1999 bis 2001, tra ten
dies mal nur fünf Mann schaf ten an. Das jun ge Team vom ASV
Wolf arts weier über zeug te be reits in der Qua li fi ka tion und lies
auch im Fi na le nichts mehr „an bren nen“. Mit deut li chem Ab -
stand wur den die Wolf arts weie rer Ba di scher Mann schafts -
mei ster 2010. Auch der Nach wuchs der TUS Bräun lin gen ver -
tei dig te sei ne im Vor kampf er reich te Po si tion und si cher te sich
die Vi ze mei ster schaft. Span nend wur de es bei der Ent schei -
dung um den drit ten Platz, auf dem zu nächst die Neu reu ter
la gen. Im Fi na le zeig ten dann je doch die Ichen hei mer die bes -
se ren Übun gen und hol ten sich die Bron ze me dail le.

Die Jahr gän ge 1996 bis 1998 bil de ten die Wett kampf klas se
C/D, in der zehn Mann schaf ten um den Ein zug ins Fi na le
kämpf ten. Wie schon im Vor jahr do mi nier ten hier die Ichen -
hei mer die mit drei Te ams in das Fi na le ein zo gen. Dies er reich -
ten auch noch die Ak ti ven aus Wolf arts weier, Hems bach und
Mann heim. Die zwei te Ichen heim Mann schaft lag in Füh rung
und mus ste ge gen ih re Ver ein ska me ra den/in nen des ei ge nen

RE KORD-TEIL NAH ME 
bei den Ba di schen Mei ster schaf ten

Nur ein hal bes Jahr nach den letz ten Mann schafts- und Ver eins -
mei ster schaf ten fan den die se auf grund von Ver än de run gen im
Ter min plan er neut statt. 27 Te ams, so viel wie seit Jah ren nicht
mehr, fan den sich zum Früh lings an fang in der Eberst ein hal le in
Gerns bach-Oberts rot ein. In al len Wett kampf klas sen konn te mit
ge misch ten Mann schaf ten an ge tre ten wer den, so dass auch der
doch spär lich ver tre te ne männ li che Nach wuchs Wett kampf er fah -
run gen sam meln konn te.

Zu den er sten ba di schen Mei ster schaf ten in die sem Jahr wa ren, wie
schon 2009, zehn Ver ei ne an ge reist. Der TV Ichen heim, der zeit der
füh ren de Ver ein im Tram po lin tur nen in Ba den, war mit fünf Te ams
ver tre ten, Mann heim und Neu reut stell ten je vier Mann schaf ten.
Die in den letz ten fünf Jah ren er reich te Spit zen po si tion ver tei dig -
ten die Ak ti ven aus der Or te nau er folg reich und fuh ren mit ei nem
kom plet ten Me dail len satz nach Hau se.
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Badische Mann schafts mei ster schaf ten, Klas se C/D
1.TV Ichen heim 2 (Le na Bie gert, Ma rei ke Mül ler, La ris sa Neß, Ju lia

Sai ler)
2.TV Ichen heim 3 (An ni ka Dre scher, Li sa Erb, Mar le ne Fink, Le o -

nie Neß, Lau ra Sie gen führ)
3.TV Hems bach 2 (Ja ri na Adams, Kath rin Bonk, Ti na Mai, Bi an ca

Schmitt)

Badische Ver ein smei ster schaf ten
1.TSV Mann heim von 1846 (Ste fan Als, Ser gii Dud nyk, Aqui lin

Her mann, Clau di us Mey er, Axel Wil bertz)
2.TV Hems bach (Mar co Bei ser, Mai ke Hart mann, Oli ver Kahl,

Ales sia Ra skop, Ta ma ra Rei ter mann)
3.TV Gerns bach (Scar lett Le bed zow, Ra fael Roth, Chri sti a ne

Scher mer, Jas min Schu bert, Va nes sa We ber)

GER HARD SCHUB NELL
be en det Trai ner tä tig keit

Nach 40-jäh ri ger Trai ner- und Lei tungs tä tig keit für den Turn ver -
ein 1848 Vil lin gen hat Ger hard Schub nell sei ne ak ti ve Tä tig keit
be en det. 

Un ter der Lei tung vom Ger hard Schubnell ge hör te die Vil lin ger
Tram po lin ab tei lung zu den füh ren den Ver ei nen in Ba den und er -
ziel te auch zahl rei che Spit zen plat zie run gen bei Deut schen Mei ster -
schaf ten. Mehr fach rich te te Schub nell mit sei nem Team Lan des-
so wie Deut sche Mei sterschaf ten in Vi li in gen aus. Am Ran de der
Ba di schen Mann schafts- und Ver ein smeister schaf ten dank te Lan -
des fach war tin Isol de Papp Ger hard Schub nell für sein Enga ge ment
und wünsch te ihm für sei nen Ru he stand al les Gu te.

Wil li bald Röschl

drit ten Te ams um den Ti tel kämp fen. Nach ei ni gen „Pat zern“
wur de es ganz eng, am En de reich te es dann doch noch mit
hauch dün nen 0,1 Punk ten Vor sprung zum Ti tel für Ichen heim
2, Ichen heim 3 hol te Sil ber. Den Bron ze rang er reich te die
Mann schaft aus Hems bach, die im Fi na le die Ak ti ven aus
Wolf arts weier über ho len konn te.

Mit zwölf Te ams wa ren die Ver ein smei ster schaf ten so gut wie
noch nie zu vor be sucht. Wie schon im ver gan ge nen Jahr gab
es um den Ti tel ei nen Zwei kampf zwi schen dem Vor jah res -
mei ster Mann heim und dem Vi ze mei ster Hems bach. Die bei -
den Te ams la gen nach der Qua li fi ka tion auch in Füh rung, ge -
folgt von den Mann schaf ten aus Gerns bach, Wolf arts weier
und Ichen heim. Die Mann hei mer, die als ein zi ge mit ei ner rei -
nen Män ner mann schaft an tra ten, ver tei dig ten ih ren Ti tel sou -
ve rän. Auch die Hems ba cher wur den er neut zwei ter ba di scher
Ver ein smei ster ge folgt von Gerns bach auf dem Bron ze rang,
die dies mal das Team aus Wolf arts weier hin ter sich las sen
konn ten.

Den höch sten Ein zel wert und da mit auch die Ta ges best lei s -
tung er ziel te mit 87,8 Punk ten wie der der 30-jäh ri ge Mar co
Bei ser vom TV Hems bach. Die 14-jäh ri ge Ju lia Sai ler aus
Ichen heim lag in der Klas se C mit 77,9 Punk ten vorn, bei den
Jüng sten in der Klas se E er reich te die 10-jäh ri ge Han nah Lin-
der meir gu te 74,1 Punk te. Wil li bald Röschl

Die Me dail len rän ge im Über blick

Badische Mann schafts mei ster schaf ten, Klas se E
1.ASV Wolf arts weier (An ne Bast, Tim Eckhard, Fa bien ne Koch,

Han nah Lin der meir, Ja ni ca Przy tul la)
2.TUS Bräun lin gen (Mo i ra Losch, Sven ja Merz, An ni ka Mil -

ler, Han nah Mil ler)
3.TV Ichen heim (An ne lie Ro se wich, Me li na Saar, Lau ra Sut -

ter, Fio na Wal ter, Chan tal Zehn le)

Isol de Papp be dankt sich mit ei nem Prä sent bei Ger hard Schub nell, der
nach 40 Jah ren sei ne Trai ner tä tig keit in Vil lin gen be en det hat.
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Die Ba di schen Mann schafts mei ster ASV Wolf arts weier und TV Ichen -
heim (v.l.).

Die Ba di schen Ver ein smei ster vom TSV Mann heim.
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nio ren und Be auf trag te für den Ge sund heits sport. Von 1976
bis 1987 war Ka rin Wah rer Trai ne rin der Lei stungs tur ne rin nen
im Turn gau so wie beim Ra stat ter Turn ver ein. Da zwi schen war
sie auch als Gau kampf richt er war tin und Gau kunst turn war tin
ak tiv.

Blei ben de Ver dien ste hat sich die Ju bi la rin bei der Aus- und
Fort bil dung zahl rei cher Übungs lei te rin nen und Übungs lei ter
er wor ben. Be son ders auf ge schlos sen ist sie da bei für neue
Trends bei den ge sund heits o rien tier ten Sport an ge bo ten für
Äl te re und Se nio ren. Sie plant und or ga ni siert Lehr ver an stal -
tun gen beim Turn gau und beim Ba di schen Tur ner-Bund, hat
sich be währt als kom pe ten te Be treu e rin von Ge sund heits wo -
chen und über zeugt vor al lem durch ih re Zu ver läs sig keit und
Ideen viel falt. Durch ih re Tä tig kei ten auf der Ver eins- und Turn -
gau e be ne so wie beim Deut schen und Ba di schen Tur ner-Bund
zählt Ka rin Wah rer bun des weit zu den er klär ten Ex per tin nen
im Be reich der Äl te ren. Ih r un er müd li cher Einsatz, ih re Ge rad-
li nig keit so wie ihr kon se quen tes Han deln ha ben auf al len Ebe -
nen ih res Schaf fens Fort schrit te und neue Er kennt nis se ge -
bracht. Ka rin Wah rer zählt zu den ak ti ven Frau en un se res Ver -
ban des, die Spu ren hin ter lässt und ge ra de vor dem Hin ter -
grund des de mo gra fi schen Wan dels Ak zen te setzt. 

Schon al lein des halb ist es wich tig, dass sich die Ju bi la rin an
ih rem 65. Ge burts tag nicht in den eh ren amt li chen Ru he stand
ver ab schie det, son dern den Ver ei nen, dem Turn gau Mit tel -
ba den-Murg tal so wie dem Ba di schen Tur ner-Bund noch lan ge
als en ga gier te und kre a ti ve Mit ar bei te rin er hal ten bleibt.

Die Tur ne rin nen und Tur ner aus Ba den und weit dar ü ber hin -
aus dan ken Ka rin Wah rer an ih rem Ju bel tag für das bis her Ge -
lei ste te und hof fen auf ei ne noch lang jäh ri ge gu te Zu sam men-
ar beit. Lie be Ka rin, zu dei nem 65. Ge burts tag al les er denk lich
Gu te!

Kurt Klumpp

Noch gilt der 65. Ge burts tag for mal als
Ein tritts al ter in den be ruf li chen Ru he -
stand. Bei Ka rin Wah rer, die am 24. April
65 Jah re alt wird, hat die se Aus sa ge nur
be dingt Gül tig keit. 

Die Lan des fach war tin Äl te re/Se nio ren
beim Ba di schen Tur ner-Bund hat sich
be reits vor Jah ren aus ih rem Be ruf ver -
ab schie det und sich seit die ser Zeit sehr
in ten siv um ih re ei gent li che Be ru fung ge -
küm mert. Auch nach ih rem 65. Ge burts -

tag hat Ka rin Wah rer Ar beits ta ge, wel che die üb li chen acht Stun -
den über schrei ten. Die en ga gier te und fach lich kom pe ten te Sport -
leh re rin hat längst ihr Stecken pferd im Be reich der Äl te ren und Se -
nio ren ge fun den. Da bei be schränkt sich ih re Tä tig keit kei nes wegs
nur auf die fach li che Füh rung des gro ßen und zu neh mend wich ti -
ger wer den den Be reichs, son dern auch auf prak ti sche Übungs lei -
ter tä tig kei ten in gleich meh re ren Ver ei nen so wie auf die kon zep -
tio nel le Mit ar beit in den Gre mien des Deut schen und Ba di schen
Tur ner-Bun des.

Ka rin Wah rer wur de 1999 zur Lan des fach war tin für die Äl te ren Tur-
ne rin nen in Ba den ge wählt und hat 2005 die Nach fol ge von Ruth
Ernd wein als Lan des fach war tin für Se nio ren gym na stik über nom -
men. Seit dem fir miert das Fach ge biet nach dem Zu sam men schluss
ge mein sam als Äl te re/Se nio ren. Als Vor sit zen de des Bun des turn -
aus schus ses Äl te re war Ka rin Wah rer von 2006 bis 2009 auch Mit -
glied im Be reichs vor stand All ge mei nes Tur nen des Deut schen Tur -
ner-Bun des und da mit bun des weit die höch ste Re prä sen tan tin für
Tur nen und Sport der äl te ren Men schen. Im Be reichs vor stand Tur -
nen des Ba di schen Tur ner-Bun des war Ka rin Wah rer ko op tiert.

Die in der Sport- und Ju gend lei ter schu le Ru it aus ge bil de te Sport -
leh re rin hat sich auch im Turn gau Mit tel ba den-Murg tal gro ße Ver -
dien ste er wor ben. Noch heu te ist sie Gau fach war tin für Äl te re/Se -

Ka rin Wah rer feiert 65. Ge burs tag

LANDESTURNFEST
in Offenburg

Mitmachen . Erleben und Staunen . Gemeinsam Spaß haben

www.landesturnfest-offenburg.de
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Aus der badischen TUR N FA MI LIE
Herz li chen Glück wunsch …

Vom Haupt aus schuss des BTB sind es: Am 10. Mai aus dem
BV über fach li che Ar beit der Ver tre ter der Turn gaue Nor bert
Fröh lich, Sund hal de 2, 77830 Büh ler tal (63); am 12. Mai die
Vor sit zen de des Ba di schen Schwarz wald-Turn gau es In ge
Wol ber-Ber thold, Schloss berg stra ße 13, 77761 Schil tach (53)
und aus der Tur ner ju gend zu stän dig für über fach li che Ju gend -
ar beit Ga briel Nock, Buß stra ße 42, 79102 Frei burg (33); am
17. Mai das Eh ren mit glied Ger hard Ru thardt, Post stra ße 9,
97944 Box berg (84) und aus dem BV Olym pi scher Spit zen -
sport der Ver tre ter der Turn gaue Die ter Ho fer, Ger vi nus weg
36, 69124 Hei del berg (54); am 21. Mai der Vor sit zen de des
Mark gräfler-Hochr hein-Turn gau es Die ter Meier, Neu mark ter
Stra ße 12, 79618 Rhein fel den (53); am 22. Mai aus dem BV

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

✝
Kurz nach sei nem 70. Ge burts tag ver starb am 25. März
2010 der lang jäh ri ge Stütz punkt lei ter und Trai ner des TV
Gerns bach, Rolf Kraft.

Rolf Kraft präg te das Tram po lin tur nen nicht nur in Ba den
son dern bun des weit und in ter na tio nal. Wäh rend sei nes
Stu di ums in Karls ru he hat te Rolf Kraft 1960 sei ne Lie be
und Lei den schaft für den Tram po lin sport ent deckt und
ge hör te da mit zu den Pio nie ren die ser jun gen Sport art in
Deutsch land. Nach ei ni gen Jah ren als Ak ti ver bei der TSG
Bruch sal be end e te er 1967 sei ne „Kar rie re“ und be gann
mit 27 Jah ren als Re fe ren dar am Gym na si um in Gerns -
bach.

Zeit gleich mit sei nem Wech sel nach Gerns bach be gann
Rolf Kraft als Trai ner mit dem Auf bau ei ner Tram po lin -
ab tei lung. Schon nach kur zer Zeit konn te er mit sei nen
Ak ti ven Er fol ge auf Lan des e be ne und schnell auch auf
Bun des e be ne vor wei sen. Und schon 1972 stell te sich ein
gro ßer in ter na tio na len Er folg ein: Ro bert Schwe bel, heu te
Lei stungs spor tre fe rent im Ba di schen Tur ner-Bund, wur de
Ju gend-Eu ro pa mei ster. 1974 und 1976 folg ten dann durch
Schwe bel Vi ze welt mei ster schaf ten im Syn chron sprin gen.
Den Rei gen der in ter na tio na len Er fol ge setz ten Su san ne
Rhein schmidt so wie sei ne Kin der Ivon ne und Hei ko Kraft
fort.

Die Ti tel auf Lan des- und Bun des e be ne sind un zäh lig, im -
mer wie der stan den sei ne Ak ti ven bei Mei ster schaf ten und
Cups auf dem Trepp chen. Rolf Kraft war ei ner der er folg -
reich sten Ver ein strai ner in Deutsch land und ge hör te mit

Rolf Kraft zum Ge den ken

sei nem TV Gerns bach na he zu un -
un ter bro chen der Tram po lin-Bun -
des li ga an.

Aber auch in den ver schie den sten
Gre mien war Rolf Kraft ak tiv. Zeit -
wei se war er Mit glied im Bun des -
fach aus schuss Tram po lin tur nen des Deut schen Tur ner-Bun des,
war lan ge Jah re stell ver tre ten der Lan des fach wart in Ba den und
Gau fach wart im Turn gau Mit tel ba den-Murg tal. Da ne ben leg te
er die Prü fung als in te na tio na ler Kampf rich ter ab und war ent-
spre chend oft im Ein satz.

Für sei ne Ver dien ste konn te Rolf Kraft zahl rei che Eh run gen ent -
ge gen neh men. Ne ben Aus zeich nun gen der Stadt und des TV
Gerns bach so wie des Ba di schen Tur ner-Bundes er hielt er auch
den Eh ren brief des Deutschen Tur ner-Bundes.

2005 zog sich Rolf Kraft aus dem ak ti ven Tram po lin ge sche hen
zu rück und wid me te sich zeit gleich mit sei ner Pen sio nie rung
sei nen Hob bies.

Mit Rolf Kraft hat das Tram po lin tur nen in Ba den und Deutsch -
land ei ne sei ner prä gen den Per sön lich kei ten ver lo ren. Vie le sei -
ner Weg ge fähr ten aus den An fangs jah ren und der ver gan ge -
nen Jahr zehn te ha ben ihn am 31. März 2010 auf dem Weg zu
sei ner letz ten Ru he stät te be glei tet.

Wir wer den Rolf Kraft ein eh ren des An den ken be wah ren und
ihn in gu ter und dank ba rer Er in ne rung be hal ten.

Wil li bald Röschl

In Me mo ri am:

über fach li che Ar beit Res sort Um welt Hans Rie mer, Le o pold stra -
ße 3, 76437 Ra statt (63); am 25. Mai der Eh ren prä si dent Ri chard
Möll, Schopf hei mer Stra ße 10, 68239 Mann heim (83); am 28. Mai
der Vor sit zen de des Hei del ber ger Turn gau es Tho mas Mül ler, Bo -
the stra ße 68, 69126 Hei del berg (45).

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!

Offizieller Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes
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ne Hai der ga ben er ste Ein blicke in den Ab lauf ei ner Übungs -
stun de. „Ziel ist es, Ein blicke in das Ge rät tur nen und die Leicht -
ath le tik zu be kom men“, so Car men Fil sin ger. 

Auf ge teilt in zwei Grup pen ging es um den Übungs stun den -
ab lauf im Ge rät tur nen mit den Ge rä ten Bo den und Sprung
und in der Leicht ath le tik um Weit wurf und Lau fen. Die Nach -
wuch strai ner be fas sten sich bei Sa bi ne Hai der mit den the -
o re ti schen Grund la gen wie dem Auf bau ei ner Übungs stun de,
Auf sichts pflicht und Haf tung so wie der er sten Hil fe bei Un -
fäl len. An schlie ßend ging es in die pra xis be zo ge nen The men.
Am Bo den stand die fach ge rech te Hil fe stel lung bei der Rol le
rück wärts, Hand stand, Rad oder Rad wen de im Mit tel punkt.
Da bei wur de im mer wie der auf die Grund re gel für die Hil fe -
stel lung „so we nig wie mög lich, so viel wie nö tig“ ver wie sen.

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

GRUND KENNT NIS SE
des Tur nens ver mit telt

Auf gro ße Re so nanz traf die Mi ni-Trai ner-Aus bil dung des El senz-
Turn gaus in der Ra vens burg hal le. Der er ste Teil die ses zwei tei li -
gen Ba sis lehr gangs für jun ge Hel fer ab zehn Jah re und Er wach -
se ne bein hal te te Ele men te aus der Leicht ath le tik und des Ge rät -
tur nens.

Mit 24 Teil neh mern aus Mühl bach, Rohr bach a.G., Eschel bronn,
Eschel bach, Meckes heim, Sulz feld, Waib stadt, Neckar bi schofs heim
und Reich arts hau sen war der Lehr gang früh zei tig aus ge bucht. In
fünf Stun den be ka men die eh ren amt li chen Hel fer der Ver ei ne tur-
ne ri sches Grund wis sen ver mit telt. Die Fach war tin nen des El senz-
Turn gaus für Kin der- bzw. Ge rät tur nen Car men Fil sin ger und Sa bi-

Viel Be we gung präg te das Ae ro bic Spe ci al des BSTG in Vil lin gen.

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

SCHNEL LE BE WE GUN GEN auf flot te Mu sik

Ei ne Viel falt von neu en Ideen und An re gun gen er hiel ten die 22
Übungs lei ter- und Trai ner/in nen beim Ta ges pe ci al „Ae ro bic &
Mo re 2010“, das die Gau fach war tin Pia Luft (Vil lin gen) in der Süd-
stadt hal le in Vil lin gen an ge bo ten hat te. 

Schnel le Be we gun gen auf flot te Mu sik stand beim Spe ci al des
Schwarz wald Turn gau es im Mit tel punkt, wo bei schon zu Be ginn
mit der Dan ce Ae ro bic, ei nem Mi xed aus Ae ro bic, Funk und Hou -
se, die Tei le neh mer ins Schwit zen ka men. Wei ter ging es mit dem
The ma „Back zu den 80-igern“. Der Auf bau und die Ge stal tung
ei ner Ae ro bic Step Ein heit stand im Mit tel punkt des Nach mit tags,
der mit ei nem „Bo dy to ning“ mit an schlie ßen der Ent span nung ab -
ge run det wur de. Die Re fe ren tin Lu cia Merz ver stand es sehr gut
die Teil neh mer mitzurei ssen und gab vie le wert vol le Tipps für die
wö chent li che Ar beit in den Ver ei nen. Dieses Ta ges pe ci al wird als
Übungs lei terf ort bil dung an er kannt.
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kör per streckung hin füh ren. „Ge ra de das Wer fen be rei tet Kin der
zu neh mend Schwie rig kei ten, weil sie nicht in der La ge sind die kor -
rek te Wurf be we gung aus zu füh ren“, mein te Fil sin ger. So wur de bei -
spiels wei se mit Ten nis rin gen oder Ten nis bäl len, Schweif bäl len so -
wie Fahr rad schläu chen der Be we gungs ab lauf für den Weit wurf
ver an schau licht. Bei der ab schlie ßen den Be spre chung wa ren sich
al le Teil neh mer ei nig: „Wir ha ben viel ge lernt und kön nen die neu -
en Ideen in die Turn stun den un se rer Ver ei ne mit ein brin gen“.

Mar kus Pfrün der

Aus dem leicht ath le ti schen Be reich gab die Gau kin der turn -
war tin Car men Fil sin ger zahl rei che Tipps. Für den Ziel- und
Weit wurf wur de die rich ti ge Tech nik an hand zahl rei cher Bei -
spie le ver mit telt. Wer fen ist in der Leicht ath le tik ei ne Grund -
fä hig keit. Es ging zu nächst nicht um die spe zi fi schen Wurf -
tech ni ken, son dern um den Er werb von Wurf ge schick lich keit
so wie das Sam meln von viel fäl ti gen Er fah run gen mit ver schie -
de nen Wurf ge rä ten und de ren Flug ei gen schaf ten. Die Übun -
gen sol len zu der für leicht ath le ti sche Wür fe ty pi schen Ganz -

füh rung von Ver an stal tun gen als Hel fer zur Ver fü gung stel len. Si -
mon Brom ma mach te den Ver sam mel ten den Vor schlag, Ju nior -
teams in Pro jekt grup pen zu bil den, die zu sam men mit den Lei tern
von Fall zu Fall or ga ni sie ren, Vor schlä ge ein brin gen und hel fen. Er
denkt an ei ne Li ste von Leu ten, die an ge ru fen wer den kön nen, wenn
ei ne Ver an stal tung an steht. Es sei je doch kein Zwang, man kön ne
auch ab sa gen. Wer sich an ge spro chen fühlt, hier die Te le fonnum -
mer von Si mon Brom ma: 07732 / 971600.

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

TURN GAU JU GEND SUCHT DRIN GEND 
eh ren amt li che Hel fer

Die Ju gend im He gau-Bo den see-Turn gau hat bei ih rer
Haupt ver samm lung im Wein- und Kul tur zen trum des Meers-
bur ger Win zer ver eins den bis he ri gen Ju gend lei ter Ha rald
Mär te im Amt be stä tigt. Er wur de krank heits be dingt in Ab -
we sen heit ge wählt. Die stell ver tre ten de Ju gend lei te rin Bri -
git te Mär te wur de eben falls ein stim mig wie der ge wählt.
Gleich zei tig übt sie das Amt der Pres se re fe ren tin aus und
auch als Schrift füh re rin springt sie ein, da sich trotz ein dring -
li cher Auf ru fe von Ale xan der Graf kein an de res Mit glied für
die se Äm ter zur Ver fü gung stell te. Si mon Brom ma wur de als
Ju gend wart ge wählt. Die Kin der turn war tin weib li che Ju gend,
Wil trud Bos sert-Eng mann, und der Kin der turn wart männ -
li che Ju gend, Ste fan Stritt mat ter, wa ren ab we send, hat ten sich
je doch be reit er klärt, noch ein mal zu kan di die ren und wur -
den ein stim mig ge wählt.

Zu vor stell te Wer ner End res vom TuS Meers burg den gro ßen
Meers bur ger Sport ver ein vor. Mi chael Gi lows ky als stell ver -
tre ten der Bür ger mei ster dank te den Turn ve rei nen für ih re Ju -
gend ar beit: „Vie le Kin der sind orien tie rungs los und fin den in
den Sport ver ei nen ei ne Per spek ti ve“.

Bri git te Mär te gab ei nen Über blick über die gro ßen Turn ver -
an stal tun gen der Ju gend im ver gan ge nen Jahr. 800 Nach -
wuchs tur ner nah men am Kin der turn fest in Mark dorf teil. In
Steiß lin gen wur de der Schü ler-Grup pen-Wett kampf und der
Turn-Grup pen-Wett kampf (SGW/TGW) vom He gau-Bo den-
see-Turn gau durch ge führt. Das Fo rum „Kin der tur nen“ in Hil -
zin gen mit An re gun gen für ein zeit ge mä ßes ge sund heits -
orien tier tes Kin der tur nen be such ten 80 Teil neh mer. Ei ni ge
Mit glie der nah men am In ter na tio na len Deut schen Turn fest
in Frank furt teil und ka men mit gro ßen Ein drücken zu rück.

Der Ju gend wart Si mon Brom ma be rich te te über das Ju gend -
zelt la ger der Ba di schen Tur ner ju gend in Brei sach. Sein le ben -
di ger Bild-Be richt mach te Ap pe tit auf ei ne Teil nah me in die sem
Jahr, wo bei die Ju gend li chen im Al ter zwi schen 12 und 16 Jah-
ren vie le Kon tak te un ter ein an der knüp fen kön nen. Die ses
Jahr fin det das Kin der turn fest in Pful len dorf und das Ba di sche
Lan des-Kin der turn fest vom 2. bis 4. Ju li in Do nau  eschin gen
für Kin der von 6 bis 14 Jah ren statt.

Ein drän gen des Pro blem (sie he Wah len) ist das Feh len von
Ju gend li chen, die sich für ein Eh ren amt oder bei der Durch -

AN ZEI GE
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Jah res haupt ver samm lung in Pful len dorf:

Turn gau mit EIN STIM MI GEN BE SCHLÜS SEN
Er freu li cher hät te die dies jäh ri ge Jah res haupt ver samm lung des
He gau-Bo den see-Turn gaus im Haus „Linz gau“ in Pful len dorf nicht
ab lau fen kön nen: Nach drei Stun den wa ren al le Ent schei dun gen
ein stim mig ge fal len, die Re chen schafts be rich te ge neh migt, Neu -
wah len durch ge führt und die Eh run gen vor ge nom men. 

Die Mit glieds bei trä ge wur den an ge passt, 2011 fin det die Jah res -
haupt ver samm lung des He gau-Bo den see-Turn gaus aus An lass
des 100-jäh ri gen Be ste hens beim Turn ver ein Lud wigs ha fen statt.
In die sem Jahr kann der Turn ver ein Pful len dorf seinen 150. Ge burts-
tag feiern. Aus die sem An lass ka men die Tur ne rin nen und Tur ner
vom He gau und See in den Linz gau um die Lei stun gen des Ju bel -
ver eins zu wür di gen und um Bi lanz über das Ge lei ste te zu zie hen.
Un ter den Eh ren gä sten wa ren Land rat Dirk Gaer te (Sig ma rin gen)
Gi se la Fran ke (Stadt Pful len dorf) Dr. Hans Pe ter Wet zel, MdL, Lo -
thar Rieb sa men. MdB so wie Vi zie prä si dent Tho mas Stamp fer vom
Ba di schen Tur ner-Bund.

In ih ren Aus füh run gen stell ten sie die Be deu tung des Sports her -
aus, wür dig ten die Ver ei ne auch für ihr so zi a les En ga ge ment und
wünsch ten sich ein wei ter hin gu tes Zu sam men spiel mit den kom -
mu na len und staat li chen Ein rich tun gen. Tho mas Stam per gab ei nen
Ein blick in die Vor ha ben, Sor gen und Nö te des BTB. Er hard No wak,
1. Vor sit zen der des TV Pful len dorf, war mit sei nem Team ein lie -
bens wür di ger Gast ge ber. Ilo na Kai ser-Schroff er in ner te mit be weg -
ten Wor ten an die ver stor be nen Tur ne rin nen und Tur ner. Bei fall gab
es für vie le tol le Lei stun gen bei der Eh rung der Sport ler.

Aus ge zeich net wur den: Chri sti an Dehm, Sam Bürs ner, Phil ipp
Lei ten mair, Tim Lei ten mair (al le StTV Sin gen), Vera Knörr, San dra
Braun, So phi En gel hard (al le TV Kon stanz), Pa scal We ber (TV
Lud wigs ha fen), Ka tha ri na Mül ler, Fe li ci tas Fal lert, Mi ri am Her zig,
Me lis sa Bracko (al le TV Über lin gen), Dirk Frit sche, Chri stoph Gut,
Win fried Fug mann (al le TV Zi zen hau sen).

Mit glie der rück gang bei den Ju gend li chen

Turn gau chef Sieg fried Hä ring (Ber ma tin gen) und sein Vor stands -
team hat ten im zu rück lie gen den Jahr ei ne Men ge Ar beit ge lei stet.
Ak tuell ge hö ren dem Turn gau 36.306 Tur ne rin nen und Tur ner aus
91 Ver ei nen an. Ein Re kord er geb nis: 70 Pro zent al ler Mit glie der sind
Frau en und Mäd chen. In sei nem Re chen schafts be richt for der te Hä -
ring ei ne ver stärk te Zu sam men ar beit. Er be män gel te auch, dass es
noch nicht ge lun gen sei, be son ders in der Wett kampf-Or ga ni sa -
tion Mit strei ter zu fin den. „Not falls müs sten so gar Wett  kämp fe

aus fal len“, sag te der Turn gau-
Vor sit zen der. Viel Auf merk sam -
keit for derte die Fra ge, wes halb
der Turn gau be son ders bei den
14- bis 16-Jäh ri gen die mei sten
Mit glie der ver liert. „Wir dür fen
aber auch die Al ten nicht ver -
ges sen“, so Hä ring.

Sor gen be rei tet Sieg fried Hä ring
auch die Fi nanz kri se. Vie le Auf -
ga ben sind nur un ter schwie ri -
gen Be din gun gen zu meis tern.
Vie le Kom pli men te hat te er für
die Ak ti ven übrig. Dank und An-
er ken nung gab es für die Ver -
ei ne.

Her vor ra gend ver lief die Vor stän de- und Fach war te ta gung
mit Prof. Geck le (Frei burg) in Wel schin gen. Das Lan des turn -
fest in Of fen burg (2. – 6. Ju ni 2010) das Lan des kin der turn -
fest in Do nau e schin gen (2. – 4. Ju li 2010) und die Lan des -
gym nast ra da in Kon stanz (3. – 5. Mai 2011) sind Er eig nis se,
auf die man sich im Turn gau schon heu te freut.

Fi nanz fach war tin Ka trin Tho mas war te te mit ei nem ge wal -
ti gen Zah len werk auf. Voll des Lo bes wa ren die Kas sen prü -
fer Eber hard Getz ke (Hil zin gen) und Er win Herz (Wahl wies).
Sie be schei nig ten ei ne ein wand freie Kas sen füh rung und be -
für wor te ten auch die An pas sung der Mit glieds bei trä ge von
100 Eu ro auf 110 Eu ro (Grund be trag) und von 0,33 Eu ro auf
0,36 Eu ro pro Mit glied. Die Haupt ver samm lung stimm te
ein stim mig zu. Der Grund bei trag wird je weils im März und
der Mit glie der an teil En de Ju ni ab ge bucht.

Alfred Klaiber

Die Wah len brach ten fol gen des Er geb nis

Stell v. Gau vor sit zen de: Hei di May er (Steiß lin gen)
Ale xan der Graf (Ducht lin gen)

Fi nanz ver wal ter: Kath rin Tho mas (Gott ma din gen)
Ober turn wart Lei stung: Ralph Lin ke (Steiß lin gen)
Frau en war tin: Ilo na Kai ser-Schroff (Kon stanz)
Ge schäfts füh rer: Me lit ta Ve ser (Sin gen)
Bei sit zer: Frank Ro se feld (En gen)

Fritz Vog ler (Mühl hau sen)
Kas sen prü fer: Er win Herz (Wahl wies)

Wal ter We ber (Zi zen hau sen)

Mit ei nem Dank an al le und auf ei ne wei ter hin gu te Zu sam -
men ar beit hofft Sieg fried Hä ring mit sei nen Ver ei nen auf ein -
er folg rei ches Turn jahr 2010. n

Me lit ta Ve ser wur de als Turn gau-Ge -
schäfts füh re rin wie der ge wählt.

Bei fall er hielt Fi nanz ver wal te rin
Ka trin Tho mas.

Ha rald Mär te wur de als Ju gend lei ter
des Turn gaus be stä tigt.

V.l.n.r.: Klaus Nie der ber ger, Ilo na Kai ser-Schroff, ver deckt Chri sti an
Deh me und Sam Bürs ner, Tim Lei ten mair, Pa scal We ber.



der BTB-Ge schäfts füh rer, dass sich die Ver ei ne auf ei ne Kür zung
der Mit tel zu wei sun gen ein stel len müs sen. Es sei da her wich ti ger
denn je, aus zu lo ten, wel che Sport ar ten im Trend lie gen, um die se
dann ge zielt zu för dern. Im An schluss an die sen Vor trag be rich te-
te Ka rin Ober acker von der TG Eg gen stein über die Eh ren amt spau -
scha le und über Mög lich kei ten, in ner halb der Ver ei ne Mi ni-Jobs
zu schaf fen.

Fra gen zu den er ör ter ten The men konn ten die Ver samm lungs teil -
neh mer di rekt an die Re fe ren ten rich ten, so dass ei ne leb haf te Dis -
kus sion ent stand. Zum Ab schluss der dies jäh ri gen KTG-Ar beits ta -
gung er in ner te der Turn gau vor sit zen de Jür gen Sto ber noch an
wich ti ge Ver an stal tun gen der Jah re 2010 und 2011.

In grid Möl le mann

KARLS RU HER FAUST BALL-SE NIO REN 
vier ter Deut scher Mei ster

Bei der Deut schen Faust ball mei ster schaft der Se nio ren in Roth bei
Nürn berg be leg te die Mann schaft der ESG Fran ko nia Karls ru he
in der Al ters klas se ab 55 Jah re ei nen un dank ba ren vier ten Platz. 

Nach der Vor run de stan den die Fran ko nen nach Sie gen über TV
Had dorf, TuS El sen feld und SV Ahl horn, bei ei ner Nie der la ge ge -
gen den VFB Stutt gart, als Sie ger der Grup pe A fest. Da mit war das
Team be reits für das Halb fi na le qua li fi ziert. In der Grup pe B setz -
te sich TH Han no ver vor ESV Dres den und dem Aus rich ter, der TSG
Roth, durch. Nach den Qua li fi ka tions spie len stan den die Karls ru her
im Halb fi na le wie der dem Vor run den gegner aus Had dorf ge gen -
ü ber. Das Spiel ent wickel te sich zu ei nem wah ren Faust ball kri mi,
ganz nach dem Ge schmack der zahl rei chen Zu schau er. Nach ge -
won ne nem er sten Satz hat ten die ESG-Se nio ren im zwei ten Satz
mehr mals die Chan ce zum 2:1 Satz- und Spiel ge winn. Doch Had -
dorf kon ter te die Match bäl le er folg reich und sieg te in der Ver län -
ge rung mit 13:15. Der Ent schei dungs satz ging mit 11:9 eben falls
knapp an Had dorf. Das Spiel um den drit ten Platz ge gen El sen feld
ver lief nach dem sel ben Strick mu ster und mit dem glei chen Er geb nis.
Des halb blieb den Se nio ren der ESG Fran ko nia Karls ru he am En de
nur der un dank ba re vier te Platz. Deut scher Mei ster wur de der TV
Had dorf vor TH Han no ver.
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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

Jür gen Sto ber bei der Ar beits ta gung:

“WIR MÜS SEN DEN VER EI NEN 
UN TER DIE AR ME GREI FEN”

Zum Auf takt der dies jäh ri gen Ar beits ta gung des Karls ru her
Turn gau es hieß der Turn gau vor sit zen de Jür gen Sto ber die
Ver samm lungs teil neh mer so wie al le Eh ren gä ste sehr herz -
lich will kom men. An schlie ßend prä sen tier te sich die Tur ner -
ju gend der gast ge ben den VT Hags feld mit ei nem Quer -
schnitt aus ih rem tur ne ri schen Übungs be trieb.

Aus sa ge kräf ti ge Gruß wor te rich te te da nach der BTB-Vi ze prä -
si dent für über fach li che Auf ga ben, Jörg Won tor ra, an die Ver -
samm lung. Nach fol gend gab der Haus herr und Vor sit zen de
der VT Hags feld Bernd G. We ber den De le gier ten ei nen klei -
nen und in ter es san ten Ein blick in die Ver eins ge schich te und
-struk tur der Ver ein ig ten Tur ner schaft. 

Als näch ster Ta ges ord nungs punkt stand der Be richt des Turn -
gau vor sit zen den an. Jür gen Sto ber zog ein Fa zit über das ver -
gan ge ne Turn jahr, das vie le sport li che Hö he punk te zu ver -
zeich nen hat te. Auch zeig te er die ak tuel len Pro ble me auf und
stell te ei ni ge Über le gun gen über die Zu kunft der Turn ver ei ne
an. Hier wies der Vor sit zen de ins be son de re dar auf hin, dass
im Hin blick auf die de mo gra phi sche Ent wick lung die Ver ei ne
im Karls ru her Turn gau neue Her aus for de run gen zu mei stern
ha ben: „Ei ne Ver schie bung der Al ters struk tur er for dert ein
Um den ken“, so Jür gen Sto ber. „Wir rech nen zum Bei spiel bei
den 7- bis 14-jäh ri gen Mit glie dern mit ei nem Rück gang von
rund 20 Pro zent und bei den 14- bis 18-Jäh ri gen mit ei nem
Rück gang bis zu 25 Pro zent. Hin ge gen er gibt sich bei den
über 60-Jäh ri gen ein Zu wachs von knapp 40 Pro zent. Es ist
not wen dig, dass die Ver ei ne ih re Sport an ge bo te dar auf aus -
rich ten.“ Jür gen Sto ber be ton te, dass der Karls ru her Turn gau
den Ver ei nen bei die ser not wen di gen Um- bzw. Neu o rien -
tie rung un ter stüt zend zur Sei te ste hen wer de.

Nach der Be rich ter stat tung des
Vor sit zen den galt es, zwei ver dien-
te Mit ar bei ter des Karls ru her Turn-
gaus zu eh ren. Mar ti na Picka vé,
stell ver tre ten de Turn gau vor sit -
zen de, er hielt für ih ren nim mer -
mü den Ein satz in den ver schie -
den sten Fach be rei chen die Gol de -
ne Ver dienst pla ket te des BTB. 

Hen ry Hu ber, Res sort lei ter für tech-
ni sche Be lan ge im Be reich über -
fach li che Auf ga ben, wur de für sei-
ne un ent behr li chen Ein sät ze bei
zahl rei chen Turn gau-High lights die
Gau eh ren na del ver lie hen. Vor ge -
nom men wur den die Eh run gen

vom BTB-Vi ze prä si den ten J. Won tor ra.

Nach ei ner klei nen Pau se stan den die an ge kün dig ten Re fe -
ra te an. Zum Ta ges or dungs punkt „Be stands er he bung – Ver -
ein sent wick lung“ re fe rier te BTB-Ge schäfts füh rer Rein hard
Stark. Un ter legt mit ei ner über sicht li chen Po wer-Po int-Prä -
sen ta tion wur de den An we sen den das The ma de tail liert und
über aus in ter es sant na he ge bracht. Un ter an de rem be ton te
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Hen ry Hu ber
und Mar ti na
Picka vé prä -
sen tie ren der

Ver samm -
lung ih re Eh -
rungs map pe.
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Mar ti na Pi ka vé  dankte für
die Eh rung (rechts: Turn gau-
vor sit zen der Jür gen Sto ber)
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Der Kas sen be richt von Schatz mei ster Flo ri an Stapf mach te
deut lich, dass im zu rück lie gen den Haus halts jahr ein Aus gleich
nur durch die Ent nah me aus den Rück la gen mög lich war. An -
ge sichts der fi nan ziel len Si tu a tion des Turn gau es schloss
Won tor ra Ge büh ren er hö hun gen kei nes wegs aus. Nach der
Ent la stung der Mit glie der des Gau turn rats durch den er sten
Vor sit zen den des TVE Wei her, Rei ner Ku de rer, konn ten bei
den Neu wah len erst mals wie der al le Äm ter be setzt wer den
(sie he unten).

Der erst vor we ni gen Wo chen neu ge wähl te Vor sit zen de der
Tur ner ju gend des Kraich turn gaus Bruch sal, Da niel Brey er,
so wie Gau kampf richt er wart Wolf gang Durm wur den beim
Mit glie der tref fen in Wei her mit der Sil ber nen Eh ren na del des
Kraich turn gaus Bruch sal aus ge zeich net. Ver ab schie det wur -
den zu dem nach ei ner lang jäh ri gen Mit ar beit bei der Turn -
gau ju gend Lu zia Blum ho fer und Al fons Rif fel, der als ko op -
tier tes Mit glied al ler dings auch wei ter hin dem Gau vor stand
an ge hö ren wird.

Kurt Klumpp

Neu wah len beim Gau turn tag in Wei her

Gau vor stand
Turn gau-Vor sit zen der: Jörg Won tor ra
stell ver tre ten de Vor sit zen de: Ur su la Necker mann

San dra Au ers wald
Öf fent lich keits ar beit: Kurt Klumpp
Fi nan zen: Flo ri an Stapf
Pro to koll füh rung: Lu zia Rif fel
Wett kampf sport: Stef fa nie Bra tan
Frei zeit- u. Ge sund heits sport: Ger lin de Trauth
Lehr we sen: Si mo ne Klotz, Hei ke Hör ner
Ko op tier tes Mit glied: Al fons Rif fel

Gau fach war te
Ge sund heits sport: Hei ke Hör ner
Ge rät tur nen männ lich: Ger hard Durm
Ge rät tur nen weib lich: Stef fa nie Bra tan
Er wach se ne: Ger lin de Trauth
Wan dern: Kurt Kuhn
Sport gym na stik: Ga bi Mül ler
Faust ball: Man fred Mül ler
In di a ca: Da niel Frömmcke
Kampf rich ter Ge rät tur nen m.: Wolf gang Durm
Kampf rich ter Ge rät tur nen w.: Sa bi ne Kiecke ben

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

Vor schlag beim Gau turn tag:

Kin der von Hartz IV-Emp fän gern 
vom VER EINS BEI TRAG BE FREIEN

Der Kraich turn gau Bruch sal ist mit 23.470 Mit glie dern in 43 Ver-
ei nen ei ner der größ ten Ver bän de im Sport kreis Bruch sal. Um so
ent täusch ter zeig te sich Turn gau-Vor sit zen der Jörg Won tor ra
beim Gau turn tag in der Turn hal le des TVE Wei her, weil bei der
Jah res haupt ver samm lung kei ne po li ti schen Ver tre ter an we send
wa ren. Le dig lich der stell ver tre ten de Bür ger mei ster von Ub stadt-
Wei her, Lud wig Zim me rer, über brach te ein Gruß wort der gast -
ge ben den Kom mu ne. Vom Ba di schen Tur ner-Bund war Vi ze prä -
si den tin Ma ri an ne Rut kows ki in den Kraich turn gau ge kom men.
Sie be rich te te über das ak tuel le Ge sche hen im größ ten ge samt -
ba di schen Sport fach ver band. Da bei er wähn te sie das Lan des turn -
fest Ba den-Würt tem berg, das vom 2. bis 6. Ju ni 2010 in Of fen -
burg statt fin det, so wie das Lan des kin der turn fest vom 2. bis 4. Ju li
in Do nau e schin gen.

Der 50-jäh ri ge Rechts an walt Jörg Won -
tor ra, der seit 1985 an der Spit ze des
Kraich turn gaus steht, glie der te sei nen Re -
chen schafts be richt in meh re re The men be -
rei che. Da bei ging er auf ge sell schaft li che
Ver än de run gen („Im mer we ni ger Kin der
und im mer mehr äl te re Men schen“) eben -
so ein, wie er den Ver ei nen die Vor tei le ei -
ner kom pe ten ten Be ra tung na he leg te. In
sei nem Rück blick be leuch te te er das tur ne -
ri sche Ge sche hen des ver gan ge nen Jah res
mit dem In ter na tio na len Deut schen Turn -
fest in Frank furt so wie ei nem rich tungs wei -
sen den Deut schen Turn tag in Ko blenz. 

Schließ lich reg te er die an we sen den Ver tre -
ter der Turn- und Sport ver ei ne zum Nach -
den ken an. „Es wä re ge leb te So zi al po li tik
un se rer Ver ei ne, wenn Sie die Kin der von
Hartz IV-Emp fän gern vom Mit glieds bei trag
be freien wür den“, gab Won tor ra den De -
le gier ten mit auf den Weg. Sein be son de -
rer Dank galt Turn gau-Ge schäfts stel len -
lei te rin Lu zia Rif fel. Oh ne Ge gen stim me
wur de die Mög lich keit der Eh ren amt spau -
scha le in der Turn gau-Sat zung ver an kert.
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Gut be sucht war der Gau turn tag in Wei her.

Gau vor sit zen der 
Jörg Won tor ra ehrt 
Da niel Brey er und

Wolf gang Durm (v.r.).

Vi ze prä si den tin Ma ri an ne Rut kows ki
über brach te die Grü ße des BTB.

Jörg Won tor ra for der te Bei trags be -
frei ung für Hartz-IV-Kin der“.



Die „Ro thardts“ aus Ober hau sen:

VA TER, MUT TER und TOCH TER 
aus ge zeich net

Im Rah men des Gau turn tags er folg te in der Turn hal le des
TVE Wei her die Eh rung der er fol grei chen Tur ne rin nen und
Tur ner des Kraich turn gaus Bruch sal. Turn gau-Vor sit zen der
Jörg Won tor ra be dau er te, dass ein Teil der zu eh ren den
Sport ler aus teils ent schuld ba ren Grün den nicht an we send
sein konn ten. Ge ehrt wur den ins ge samt 49 Ak ti ve aus zehn
Ver ei nen. Der Al ters bo gen spann te sich von der 14-jäh ri gen
Ka tha ri na Reiff (TV Ober hau sen), die beim Deut schen Turn -
fest in Frank furt Zwei te im Ge rä te-Vier kampf wur de, bis zum
79-jäh ri gen Wer ner Pe ter mann (TV Hei dels heim), der sich
in Frank furt den Turn fest-Sieg im Gym na stik-Wahl wett kampf
si cher te.

Über le gens wert scheint für die Zu kunft die Her aus ga be ei -
nes Fa mi lien prei ses zu sein. Er ste An wär ter wä ren da bei die
„Ro thardts“ aus Ober hau sen. Toch ter Ali na glänz te bei den
an spruchs vol len Deut schen Mehr kampf mei ster schaf ten mit
dem Ti tel ge winn in der Ju nio ren klas se bis 19 Jah re. Sport li che
Höchst lei stun gen zeig te auch Ali nas Mut ter Dag mar Ro t hardt,
die bei den Deut schen Se nio ren mei ster schaf ten im Ge rät tur -
nen der Al ters klas se bis 44 Jah re den zwei ten Platz be leg te.
Gleich dop pelt ge ehrt wur de aus die ser sport li chen Fa mi lie
Klaus Ro thardt, der mit dem In di a ca-Team des TV Ober hau -
sen Deut scher Vi ze mei ster im Mi xed und Drit ter im Män ner-
Wett be werb ab 45 Jah re wur de.

Gu te Chan cen auf ei nen Fa mi lien preis hät ten auch die „Grei-
selis’“ vom TSV Stett feld. In Frank furt be leg te Dr. Wal dis Grei -
se lis beim Ein zel wett be werb der Orien tie rungs läu fer (OL) ab
70 Jah re den drit ten Platz. Turn fest-Sie ger wur de die Stett -
fel der OL-Mann schaft der Frau en ab 19 Jah re mit An ja und
Ju lia Grei se lis so wie Ste fa nie Grei se lis-Bai ler, wäh rend das
Nach wuchs team Sa ra Bai ler, So fie Bai ler und So phia Horn
eben falls den er sten Platz be leg te. Zwei te deut sche Ju nio ren -
mei ste rin im Orien tie rungs lauf wur de die 16-jäh ri ge Sa rah
Sor ger vom TSV Stett feld.

Her aus ra gend beim gro ßen Tur ner tref fen in der Main-Me -
tro po le wa ren auch die Turn fest-Sie ge von Jens Necker mann
(TV Oden heim) im Wahl wett kampf bis 65 Jah re, der deut -

sche Ti tel ge winn im Schleu der ball der A-Ju gend durch Sa rah Ka -
del ka vom TSV Neu dorf so wie die Tur nier sie ge im In di a ca des TV
Ober hau sen (Män ner ab 35) und der SG Bad Schön born bei den
Frei zeit mann schaf ten. Ei nen zwei ten Platz beim leicht ath le ti schen
Vier kampf hol te sich der Helms hei mer Udo Laub in der Klas se bis
55 Jah re, wäh rend der 76-jäh ri ge Wer ner Zieg ler vom TV Hei dels -
heim eben so Drit ter im Gym na stik-Wett kampf wur de wie Sa bri na
Sche rer (DJK Bruch sal) bei den Frau en ab 20 Jah re. Völ ker ball-Vi -
ze mei ster wur de die Män ner-Mann schaft der SG Bad Schön born,
wäh rend beim Mi xed-Tur nier im Zweier-Prell ball San dra Au ers wald
und Na di ne Sei fer ling (bei de TSV Lan gen brücken) zu sam men mit
Thi lo Herr ling vom TV Ober hau sen Bron ze hol ten. Aus ge zeich net
wur den vom Kraich turn gau Bruch sal auch die ba di schen Aus wahl -
spie le rin nen im Faust ball, Chri sti na Grü ne berg, Jen ni fer Se bök, 
Ja na Luft und Li sa Luft (al le TSV Karls dorf) für die Er fol ge beim
Deutsch land-Po kal. Und der Karls dor fer Ed gar Ha bitz reit her wur de
mit der ESG Fran ko nia Karls ru he Deut scher Faust ball mei ster bei den
Män nern ab 50 Jah re. n

Gra ben und Bret ten do mi nier ten 
RSG-GAU MEI STER SCHAF TEN

Ei ne Wo che vor den Ba di schen Ti tel kämp fen wur den am 7. März
die Turn gau-Mei ster schaf ten in der Rhyth mi schen Sport gym nas -
tik (RSG) zu ei nem will kom me nen Lei stung stest. Ins ge samt 48
Ein zel gym na stin nen und elf Grup pen aus Ver ei nen des Kraich -
turn gaus Bruch sal, des Turn gaus Hei del berg so wie des Karls ru her
Turn gaus be tei lig ten sich an den vom TSV Gra ben aus ge rich te ten
RSG-Mei ster schaf ten.

Der gast ge ben de Ver ein stell te da bei mit Ab -
stand die mei sten Ak ti ven und durf te sich am
En de über vier Gau ti tel freu en. Drei mal gin gen
die Gold me dail len an die Gym na stik mäd chen
des TV Bret ten. Er öff net wur den die Gau meis -
ter schaf ten mit den Kür ü bun gen. 

Im Wett kampf K8 er reich te die 13-jäh ri ge Ali -
ca Frey vom TSV Gra ben mit ih rer Rei fen- und
Keu len ü bung sou ve rän den er sten Platz vor ih -
ren Ver ein ska me ra din nen Lu i sa Roz mus und
Kath rin Pa now. 

Auch in der Wett kampf klas se K9 gin gen die
Sie ger aus zeich nun gen an Tur ne rin nen des TSV
Gra ben. Er ste wur de Ka tha ri na Tem pel vor
Chri sti na Krauss und Im ke Hil le. Für den Karls -
ru her Turn gau hol te Ale xan dra Huck vom SSC
Karls ru he eben so ei nen er sten Platz wie Li sa
Jentsch (TSG Wies loch) für den Turn gau Hei -
del berg.

Bei den Schü le rin nen, Ju nio rin nen so wie in
der freien Wett kampf klas se wa ren an spruchs -
vol le Kür ü bun gen mit Seil, Ball und oh ne Hand-
ge rät ge for dert. Da bei kam in der Schü ler wett -
kampf klas se Car la Krebs vom TSV Gra ben auf
den er sten Platz. Zwei te wur de Mai ke Schlind -
wein vor Jas min Hor nung, die bei de eben falls
für die Gast ge ber an den Start gin gen. Auch
der Wett kampf in der Ju nio ren klas se wur de zur
Do mä ne des TSV Gra ben, wo bei Sa rah Straub,
San dra Satt ler und Je an ni ne Kor nek die er s ten
drei Plät ze be leg ten. Jas min Süß, Ca ro li ne Pfalz-
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Er folg rei che Tur ne rin nen und Tur ner aus den Ver ei nen des Kraich -
turn gaus Bruch sal. Fo to: Al fons Rif fel
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schafts mei ster des Karls ru her Turn gaus wur den die Gym nas -
tin nen des TV Bret ten. Auf grund der ge zeig ten Lei stun gen
dur ften die Gym na stik mäd chen aus Gra ben bei den Ba di schen
Mei ster schaf ten in Achern auf dem Sie ger trepp chen er war tet
wer den.

Kurt Klumpp

graf und Ca ro lin Klecka (al le TSV Gra ben) do mi nier ten die freie
Wett kampf klas se.

Die gan ze Äs the tik der Sport gym na stik kam bei den Grup pen wett -
kämp fen zum Aus druck. Kon kur renz los hol te der TSV Gra ben die
Team-Mei ster schaf ten in al len drei Ka teg o rien. Zwei fa che Mann -

wies er dar auf hin, dass ei ne ent spre chen de For mu lie rung in
der Ver eins sat zung ver an kert sein muss.

In for ma tio nen zum För der pro gramm der ver schie de nen Lan -
des in i ti a ti ven des Mi ni ste ri ums für Er näh rung und länd li cher
Raum Ba den-Würt tem berg gab Hel ga Mitsch. In Zei ten der
ste tig wach sen den Zahl an über ge wich ti gen Kin dern ist die
Er näh rung be son ders wich tig. Des halb gibt es die Lan des in -
i ti a ti ve Blick punkt Er näh rung. „Trink dich fit – mach mit!“ ist
ei nes der Pro gram me an de nen in ter es sier te Ver ei ne und El -
tern teil neh men kön nen. Doch auch Ak tio nen für Ju gend li -
che wer den an ge bo ten, eben so ist im April eine Fort bil dungs -
ver an stal tung für Übungs lei ter in Bu chen ge plant. Hel ga Mitsch
gibt die ent spre chen den Kon takt a dres sen be kannt.

„Wie ma chen wir uns fit für die Zu kunft?“ Die se Fra ge stell te
man sich bei der letz ten Ar beits ta gung vor zwei Jah ren. Dar -
auf hin be gann man im Turn gau mit ei ner auf wän di gen und
noch nicht ganz ab ge schlos se nen Ver eins be fra gung. Mit den
ge sam mel ten Da ten sol len Stra te gien ent wickelt wer den um
ak tuel le Fra gen und Pro ble me auf zu ar bei ten und ent spre -
chend den Be dürf nis sen An ge bo te ein zu rich ten. Ziel muss es
für al le Ver ei ne sein ein po si ti ves Bild des Be reichs Tur nen in

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

Gut be such te Ar beits ta gung in Hard heim:

AUF WÄN DI GE VER EINS BE RA TUNG 
noch nicht ab ge schlos sen

115 De le gier te aus 64 Ver ei nen ka men zur Ar beits ta gung des
Main-Neckar-Turn gau es nach Hard heim. Ros wi tha Ha jek be grüß-
te die an we sen den Ver eins ver tre ter, Eh ren gä ste und Eh ren mit glie -
der und be dau er te dass der für den heu ti gen Tag ge plan te Haupt -
red ner Jörg Won tor ra vom Ba di schen Tur ner-Bund aus ge sund -
heit li chen Grün den kurz fri stig ab sa gen mus ste. 

An ders als in den Jah ren vor her ver zich te te man auf die Durch füh-
rung von Ar beits krei sen und woll te statt des sen mit meh re ren Kurz-
re fe ra ten den De le gier ten vie le In for ma tio nen mit auf den Weg
ge ben. Bür ger mei ster Fou quet und der stellv. Vor sit zen de des TV
Hard heim fas sten sich in ih ren Gruß wor ten kurz und wünsch ten
der Ta gung ei nen gu ten Ver lauf.

Sil ke Wun der lich, Be reichs vor sit zen de Tur nen, nahm ge mein sam
mit der Ju gend vor sit zen den Pa tri cia Stein bach, die Eh rung von be -
son ders er fol grei chen Sport lern vor. Sie sprach nicht nur den Sport -
lern ih re An er ken nung aus, son dern dank te auch den Trai nern und
El tern für ih ren un er müd li chen Ein satz.

Ei nen Ein blick in das Turn- In for ma tions-Por tal (T.I.P.) des BTB gab
Marc Fath. Das in ter net ba sier te Kom mu ni ka tions- und In for ma -
tions por tal bie te vie le Mög lich kei ten für Ver ei ne und de ren Mit -
glie der. So ist es zum Bei spiel mög lich sich über die ses Por tal on -
li ne zu Aus- und Fort bil dun gen an zu mel den und auch den Stand
der Mel dung zu ver fol gen. Die Zu kunft sper spek ti ven bein hal ten
den Ver ein szu gang und Turn gau zu gang. Es soll ge nutzt wer den
als Wis sen splatt form und zur Wett kampf an mel dung. Das T.I.P. ist
of fen für al le und ko sten los.

Der Ge setz ge ber hat durch das „Ge setz zur wei te ren Stär kung des
bür ger schaft li chen En ga ge ments“ die Mög lich keit ge schaf fen, auch
an de ren Ver ein smit glie dern als Übungs lei tern ei ne steu er freie Pau -
schal ver gü tung zu kom men zu las sen. Turn gau vor sit zen der Wer ner
Wieß mann in for mier te über die se Eh ren amt spau scha le und dar -
ü ber was der Ver ein mit der Ein füh rung be ach ten muss. Vor al lem
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Auf merk sa me Zu hö rer. V.r.: Turn gau-Vor sit zen der Wer ner Wieß mann.



der Öf fent lich keit zu ver an kern.
Wer ner Wieß man bit tet al le Ver ei -
ne die Be stands er he bun gen ge -
wis sen haft ab zu ge ben.

Zum Ab schluss gab Tho mas Busch,
Ju gend vor sit zen der, noch ei ni ge
Ter mi ne be kannt, die noch nicht
im Ar beits heft ab ge druckt wa ren.
Das Kin der turn fest für den Kreis
Bu chen fin det am 19.06. in Oster -
bur ken statt und das Kin der turn fest
für den Kreis Mos bach am 17.07.
in Obrig heim. Am 02.10. wird erst -
mals ein Turn camp an ge bo ten.

Sa bi ne Dörz ba cher
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Er folg rei che Tur ne rin nen und Tur ner des Main-Neckar-Turn gaus.

Vol ker Seitz reg te an, über sei ne mit tel fri stig an ste hen de Nach fol -
ge in ei nem Zu kunfts works hop zu di sku tie ren. Er schloss sei ne Re -
de mit dem Dank an die Spon so ren des Turn gau es und an die Fach -
war te und die Mit glie der des Gau turn ra tes. Ganz be son de re
Er wäh nung fan den da bei sei ne Stell ver tre ter Nor bert Fröh lich und
An ne ro se Schmid hu ber, die auch „die gu te See le“ der Turn gau -
ge schäfts stel le sei.

Zü gig konn te der näch ste Punkt „Fi nan zen“ auf der um fan grei chen
Ta ges ord nung ab ge hakt wer den: die Ver samm lung ent la ste te „Fi -
nanz mi ni ster“ Ge rold Klein ein stim mig und be schloss eben so den
Haus halt 2010.

Gau turn fest im Ju ni in Wei sen bach

Es folg ten In for ma tio nen zu tur ne ri schen Groß er eig nis sen der nächs -
ten bei den Jah re: Gau o ber turn war tin Wal bur ga Wa schek be rich -
te te über die Vor be rei tun gen zum dies jäh ri gen Gau turn fest, das im

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

Haupt aus schuss sit zung in Ei sen tal:

FI NAN ZIE RUNG
von qua li fi zier ten Trai nern auf ge zeigt

Zur dies jäh ri gen Haupt aus schuss sit zung des Turn gaus Mit -
tel ba den-Murg tal konn te Vor sit zen der Vol ker Seitz über 80
De le gier te aus fast al len Ver ei nen des Turn gaus in der
Schar ten berg hal le in Ei sen tal be grü ßen. 

Ma nue la Gem sa, Vi ze prä si den tin des Ba di schen Tur ner-Bun des,
be rich te te in ih rem Gruß wort über die ak tuel le Ver bands po -
li tik. Be sorg nis er re gend seien die rück läu fi gen Mit glie der zah -
len und die da mit ver bun de nen fi nan ziel len Fol gen für die Ver-
ei ne. Im mer schwie ri ger wür den auch die Fi nanz be zie hun gen
zwi schen Bund und Län dern. Sie warb für das neue In fo por tal
des BTB im In ter net und an i mier te die Ver ei ne zur Teil nah me
am Lan des turn fest, das An fang Ju ni in Of fen burg aus ge tra -
gen wird. Zu letzt er wähn te sie die po si ti ve wirt schaft li che Ent -
wick lung des Tur ner heims in Alt glas hüt ten, die oh ne die tat -
kräf ti ge Un ter stüt zung durch Nor bert Fröh lich und sein Hel fer-
team nicht denk bar wäre.

Die er folg reich durch ge führ ten tur ne ri schen Groß ver an stal -
tun gen des letz ten Jah res stan den im Mit tel punkt des Jah res-
rück blicks von Vol ker Seitz. Er stell te fest, dass die se Ver an -
stal tun gen oh ne den eh ren amt li chen Ein satz der Ver ei ne nicht
durch zu füh ren seien. Er be rich te te au ßer dem über zahl rei che
Sit zun gen auf Lan des- und Bun des e be ne, die er in sei ner Funk -
tion als Vi ze prä si dent des BTB zu ab sol vie ren hat te. 

In sei nen wei te ren Aus füh run gen be ton te der Gau vor sit zen -
de den ho hen Stel len wert der För de rung des tur ne ri schen
Nach wuch ses und leg te sei ne Vor stel lun gen zur Fi nan zie rung
qua li fi zier ter Trai ner dar. Lo bend er wähn te er die gu te und
ver trau ens vol le Zu sam men ar beit mit der Turn gau ju gend. 

Po si tiv sei die Re so nanz auf das von der Ge schäfts stel le erst -
mals für das Tur ner jahr 2010 her aus ge ge be ne Ar beits buch,
das mit ei ner Fül le von Da ten, Adres sen und In for ma tio nen
den Ver ei nen ech te Hil fe stel lung lei sten kön ne.
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Jens Ott nad (rechts) er hielt vom Turn gau-Vor sit zen den Vol ker Seitz die
Gol de ne Eh ren na del des Turn gaus.



Aus den Turngauen

EH RUNG er folg rei cher
Tur ne rin nen und Tur ner
Für her aus ra gen de Lei stun gen in un ter schied li chen Dis zi pli -
nen wur den bei der Sit zung des Haupt aus schus ses fol gen de
Ak ti ve und Mann schaf ten ge ehrt:

Ba di sche Mehr kampf mei ster schaf ten: Wolf gang Wecke,
TB Gag ge nau: 1. Platz im Jahn-Neun-Kampf der Män ner 30+;
Pa trick Hauns, TV If fez heim: 1. Platz im Deut schen Acht -
kampf der Män ner 30+; Do mi nik Ad ler, TV If fez heim: 1.
Platz im Deut schen Sechs kampf der Ju gend 145/15

Mar cel Bos ler, TV If fez heim: 1. Platz im Leich ath le ti schen
Fünf kampf der Män ner (18/19 Jah re) so wie die Mei ster schaft
in den Ein zel dis zi pli nen Schleu der wer fen und Stein sto ßen;
Ma nuel Pe ter, TV If fez heim: 1. Platz im Leicht ath le ti schen
Fünf kampf (Män ner 20+); Mar kus Hauns, TV If fez heim: 1.
Platz im Leicht ath le ti schen Fünf kampf und in der Ein zel dis -
zi plin Schleu der ball (Ju gend 14/15); An dre as Zol ler, TV If -
fez heim: 1. Platz in den Ein zel dis zi pli nen Schleu der ball und
Stein sto ßen in der AK 16/17; Ka tha ri na Götz und Mi chael
Sie kie ra, bei de TV Ra statt, für die Deut sche Mei ster schaft im
Frie sen fünf kampf der Frau en 20+ bzw. der Män ner 30+.

Sa rah Schnei der, TV Hau e ne ber stein: 1. Platz im Deut schen
Sechs kampf der Ju gend 14/15.

Mann schaft: TV Ba den-Oos mit den Tur ne rin nen Ja ne Ei sen,
Ni co let ta Pitt ner, Lau ra Schnei der, Sa rah Schnei der, Ja ni ne
Straub, Yan na Zan ger für den Auf stieg in die Lan des li ga des
Ba di schen Tur ner-Bun des.

Gag ge naus Ober bür ger mei ster beim
SE NIO REN-TREF FEN

Die Wie sen tal-Hal le in Mi chel bach war Schau platz des dies -
jäh ri gen Tref fens der Se nio ren im Turn gau Mit tel ba den-Murg-
tal. Al ters ob mann Egon We ber hat te in Zu sam men ar beit
mit dem aus rich ten den Turn ver ein Mi chel bach und sei nem
Vor sit zen den An ton He ber le ein ab wechs lungs rei ches Pro -
gramm zu sam men ge stellt. Zahl rei che äl te re Tur ne rin nen und
Tur ner – un ter ih nen der Eh ren vor sit zen de des Turn gaus Dr.

Rah men des 100-jäh ri gen Ver eins ju bi läums des TV Wei sen bach am
19./20. Ju ni ver an stal tet wird. Stolz ver wies sie dar auf, dass nur
noch im Turn gau Mit tel ba den-Murg tal all jähr lich Gau turn fe ste aus -
ge rich tet wür den, be dau er te aber den seit Jah ren fest stell ba ren
Rück gang der Teil nehm er zah len. Der Turn gau wol le es von den
An mel de zah len für das Fest in Wei sen bach ab hän gig ma chen, ob
die Tra di tion des Gau turn fe stes bei be hal ten wer den kön ne. Zum
zehn ten Mal steht der Turn fest a bend un ter dem Mot to „It’s show
ti me“; Wan der freun de kom men sonn tags bei der von Wan der wart
Wolf gang Kö nig im hin te ren Murg tal ge plan ten Gau wan de rung
auf ih re Ko sten. Für die am 2. Okt o ber in Oberts rot ter mi nier te Turn-
ga la kün dig te Wal bur ga Wa schek ein at trak ti ves Pro gramm mit aus -
ge wähl ten Grup pen des Turn gaus und hoch ka rä ti gen Gä sten an.

Gau ju gend lei te rin Ker stin Kol lin ger be rich te te über die Voll ver -
samm lung der Tur ner ju gend, zeig te sich aber ent täuscht über
das ge rin ge In ter es se an die ser Ver an tal tung. Sie stell te den neu -
ge wähl ten Ju gend vor stand vor und kün dig te die näch sten Ver an -
stal tun gen im Kin der- und Ju gend be reich an. Am 26. Ju ni wird in
Büh ler tal das El tern-Kind- und Klein kin der turn fest aus ge rich tet, am
24./25. Ju li das Gau kin der turn fest in Sand weier. Aus rich ter ist der
TV Ba den-Oos. „Mi ni trai ner“ kön nen sich künf tig 12- bis 16-jäh-
ri ge Hel fer in den Ver ei nen nen nen, wenn sie das neu auf ge leg te
Lehr gangs an ge bot der Turn gau ju gend ab sol viert ha ben. Ei ne be -
son de re Eh rung er hielt Jens Ott nad, der aus be rufli chen Grün den
aus dem Gau ju gend vor stand aus ge schie den ist. Für sei ne Ver diens -
te um den tur ne ri schen Nach wuchs und bei der Kampf richt er schu -
lung zeich ne te ihn Vol ker Seitz mit der Gol de nen Eh ren na del des
Turn gaus aus.

Zahl rei che Fach war te nut zten die Ge le gen heit, über ih re Ak ti vi -
tä ten zu be rich ten und auf Ver an stal tun gen und Fort bil dungs mög -
lich kei ten in ih ren Dis zi pli nen hin zu wei sen. Nach der Ver ga be von
Ver an stal tun gen 2011 und 2012 schloss Vol ker Seitz die Sit zung
mit dem Dank an den gast ge ben den TV Ei sen tal und an die Vor -
sit zen de Ma ria Knapp für die gu te Or ga ni sa tion und Be wir tung.

Zahl rei che Teil neh mer hat ten vor der Sit zung die Mög lich keit wahr -
ge nom men, sich aus er ster Hand über das The ma „Sport ver si che -
rung“ zu in for mie ren. Tho mas Ro den büsch, Ge schäft stel len lei ter
Ba den der ARAG-Sport ver si che rung, er läu ter te an schau lich und
an hand prak ti scher Bei spie le und Fall kon stel la tio nen den kom ple -
xen The men be reich und be ant wor te te kom pe tent ein schlä gi ge
Fra gen.

Bar ba ra Nie ßen
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Die Turn mann schaft des TV Oos ist in die Lan des li ga auf ge stie gen.

Vam pi re wa ren zu Gast beim Se nio ren tref fen des Turn gaus.



Gün ter Nau mann – wa ren der Ein la dung zum Bei sam men -
sein in trau ter Ge mein schaft ge folgt. Un ter den Gä sten weil -
ten auch Gag ge naus Ober bür ger mei ster Chri stof Flo rus und
Orts vor ste her Franz Ko wa schik. Die stell ver tre ten de Gau vor -
sit zen de An ne ro se Schmid hu ber lob te in ih rem Gruß wort die
Ak ti vi tä ten der Se nio ren und dank te Egon We ber mit ei nem
Prä sent für sei nen jahr zehn te lan gen Ein satz für die Äl te ren.

Gau ob mann Egon We ber hat te an ge kün digt, sein Amt im
näch sten Jahr an Gerd Glumm ab zu tre ten. Das im we sent -
li chen vom TV Mi chel bach ge stal te te Nach mit tags pro gramm
wur de von Sa rah Rie ger mo de riert und von Ed gar Mer kel aus
Lan gen brand mu si ka lisch be glei tet. Turn- und Gym na stik grup-
pen al ler Al ters stu fen turn ten, tanz ten, pa ro dier ten und stepp-
ten auf der Büh ne, was das Zeug hielt. Da woll te auch die Män-
ner rie ge des Turn gaus nicht zu rück ste hen und prä sen tier te
ei ne Gym na stik mit Stä ben. Für das leib li che Wohl war eben -
falls be stens ge sorgt. Der TV Gerns bach wur de als Aus rich -
ter des näch sten Gau-Se nio ren tref fens vor ge stellt, das am 27.
März 2011 statt fin det. Der ge sel li ge Nach mit tag end e te mit
dem Dank von Egon We ber an al le Be tei lig ten so wie dem ge -
mein sam ge sun ge nen Lied “Tur ner auf zum Strei te”.

Bar ba ra Nie ßen
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Gerd Glumm (links) wird im näch sten Jahr Nach fol ger von Egon We ber.
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TURNGAU-TER MI NE Mai/Juni 2010
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, Lud wig-Er hard-Hal le, Pforz heim

11. – 13. Ju ni 6. Gau ju gend tref fen in Eu tin gen
18./19. Ju ni Gau-Mehr kampf mei ster schaf ten in Hu chen feld

20. Ju ni Spiel fest in Hu chen feld
26./27. Ju ni Grund lehr gang Mo dul 3 

“Fit ness und Ge sund heit”

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

1. KIN DER TURNS HOW 
im Pforz hei mer The a ter

Ein wahr lich tol les Fest des Kin der tur nens hat sich am 7. März im
Stadt the a ter von Pforz heim er eignet – die 1. Kin der turns how des
Turn gaus Pforz heim-Enz. Ste hen de Ova tio nen der Zu schau er im
na he zu aus ver kauf ten Haus wa ren mehr als ein Dank für die über
218 mit wir ken den Kin der, die in ei ner zweiein halb stün di gen Show
al le Fa cet ten des Kin der tur nens auf der gro ßen Büh ne prä sen tier -
ten. Un ter der Ge sam tor ga ni sa tion von Chri sti ne Hor nung, die tat-
kräf ti ge Un ter stüt zung von Bar ba ra Shag hag hi und Son ja Ei tel er -
hielt, wur den den be gei ster ten Zu schau ern 15 Pro gramm punk te
dar ge bo ten, die von Mo de ra tor Tho mas Grom zu sam men mit
dem Gold stadt bä ren „Gol di“ (Kai Jan sen) per fekt prä sen tiert wur-
den.

Ober bür ger mei ster Gert Ha ger per sön lich über nahm die Schirm -
herr schaft der un ter dem Mot to „Mit ma chen – Be we gen – Spie len
– Er le ben – Üben – Kön nen“ ste hen den Ver an stal tung.

Den Auf takt bil de te die Kin der turn grup pe des TV Hu chen -
feld un ter Lei tung von Sa bi ne Mer kle, wel che Ma ry Pop pins
und ih re Schornst ein fe ger in ei ner tol len Cho re o gra fie über
die Dä cher der Gold stadt tan zen ließ. Die Vor schul kin der des
TV Nöt tin gen mit ih ren Trai ne rin nen An ge li ka Acker mann
und Re gi na Stein-Aschen bren ner be gei ster ten mit ei ner Auf -
füh rung auf ei ner kin der ge rech ten Ge rä te land schaft. 

Die ex tra für die Kin der turns how ge grün de te 67-köp fi ge Turn-
gau grup pe, be ste hend aus sechs Turn ve rei nen, ze le brier te un -
ter der Lei tung von Bar ba ra Shag hag hi Gym na stik und Tanz.
Hier bei wur de un ter Ein satz ei nes all täg li chen Ge brauchs ge -
gen stan des Spaß, Mit ein an der be we gen, Kre a ti vi tät und
Kön nen so wie die Grund sät ze des Kin der tur nens zu Dis ney-
Me lo dien um ge setzt. Mit den Auf trit ten der von Ann-Kath -
rin Sie gel und He len Mackie wicz be treu ten Zir kus sport grup pe
des TV Nöt tin gen und dem Show tanz „Wir sind im WM-Fie -
ber“ der von Ma rei ke Grom trai nier ten 6- bis 10-Jäh ri gen der
Pforz hei mer Fa schings ge sell schaft ging die kurz wei li ge Show
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Ei nen tur ne ri schen Auf tritt prä sen tier te die För der grup pe
Ge rät tur nen des TV Nöt tin gen an ver schie de nen Ge rä ten
(Turn pil ze, Sprung bret ter, Bock) un ter Lei tung von Sieg fried
Gui gas und Ger hard Roth, be vor die Rhön rad tur ner/in nen
des TB Wil fer din gen mit Trai ne rin Mar gret En gel An mut und
Gra zie auf der The a ter büh ne zeig ten. Mit ei ner Akro ba tik-
Show auf dem von der Fir ma Jä gers-Sport ko sten los zur Ver-
fü gung ge stell ten Air track-Bahn und dem gro ßen Fi na le al ler
teil neh men den Kin der ging ein wun der vol ler Abend zu En -
de, der so wohl den Mit wir ken den, als auch den Zu schau ern
noch lan ge in gu ter Er in ne rung blei ben wird.

Ralf Kie fer

wei ter. Die Lei stungs tur ne rin nen des TV Kie sel bronn
zau ber ten ei ne Bo de na kro ba tik auf die Büh ne des
Stadt the a ters, die ih res glei chen sucht, denn ih re Trai -
ne rin Ka tha ri na Por ges ver langt nicht nur Kraft, Aus -
dau er und ko or di na ti ve Fä hig kei ten, son dern auch Mo-
ti va tion und Selbst dis zi plin. Ga by Fuchs und ih re Mä -
dels vom TV Nöt tin gen ent führ ten die Turn freun de mit
ei nem Lich ter tanz in den Orient, be vor die Tur ner des
TV Er sin gen und TB Kö nigs bach un ter der Lei tung ih rer
„Kil ler queen“ Sa bi ne Küh nel die er ste Hälf te mit ei ner
rich ti gen Rock num mer be schlos sen.

Be reits in die Pau se, in der von den Zu schau ern schon
viel Lob zu hö ren war, be dank te sich Paul Lem lein, Ju -
gen dre fe rent der Ba di schen Tur ner ju gend, über die in
sei nen Au gen sehr un ter halt sa me Show in ei ner warm -
her zi gen At mo sphä re. Die Freu de an der Be we gung
und die Mög lich keit, Er lern tes in die sem tol len Rah men
prä sen tie ren zu dür fen, sei den Kin dern di rekt ins Ge -
sicht ge schrie ben ge we sen. Dies ha be sich auch um -
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Jobbörse

Jazz-Tanz-Club-Do gern e.V. sucht ab Mai 2010 

ei ne/n Übungs lei ter/in

für ihre Jazz-Tanz-Teens (14 – 16 Jah re), Tanz rich tung
Hip Hop u.o. Vi deo-Clip-Dan cing.

Die Stun de wä re ein mal wö chent lich mitt wochs von
18.00 bis 19.00 Uhr.

Bei In ter es se wen den Sie sich bit te an die Vor sit zen de Ka -
ro la Schrö der, Te le fon 07763 / 8860 (ab 18.00 Uhr) oder
per Mail an Ka ro la.Schroeder@gmx.de

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

Die Tur ner schaft Mühl burg 1861 e.V. in Karls ru he
sucht ab Sep tem ber 2010 

ei ne Übungs lei te rin

die im 14-Ta ges-Rhyth mus die Fit ness-Gy ma stik für Frau-
en am Mon tag a bend von 20.15 bis 21.30 Uhr in Karls -
ru he-Mühl burg lei tet. Nach der Herz-Kreis lauf-Ak ti vie -
rung liegt der Schwer punkt in der Kräf ti gung von Bauch
– Bei ne – Rücken – Po mit und oh ne Hand ge rät.

In fos: Ge schäfts stel le Tur ner schaft Mühl burg 1861 e.V.,
Am Mühl bur ger Bahn hof 12, 76189 Karls ru he, Te l. 0721/
554031, geschaeftsstelle@turnerschaft-muehl burg.de

ge hend auf die Zu schau er über tra gen, und selbst die Eh ren gä ste aus
der Po li tik haben mit vol ler Be gei ste rung bei den Pu bli kums ak tio nen
mitge macht.

Als sich der Vor hang wie der hob, wa ren die sprin gen den Kän gu rus
des TV Kie sel bronn von Wolf gang Böh me schon be reit, ihr Kön -
nen auf dem Groß tram po lin zu prä sen tie ren. Die Nach wuch tur ne-
rin nen des TV Nöt tin gen ern te ten für ih re Turn-Bau ka sten-Show
viel Ap plaus, in der die Grund e le men te des Ge rät tur nens von Bar-
ba ra Shag hag hi in ei ne Ge stal tung mit Ka sten tei len ver bun den wor -
den sind. Wie Rhyth mus und Tanz ge lun gen kom bi niert wer den
kön nen, de mon strier ten die Cheer le a der des TV Neu lin gen un ter
der Leitung von Tan ja Rei mann, eben so wie die Hu chen fel der Hip-
Hop-For ma tion, die von Jas min Fuhr mann trai niert wird. 
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Äl te re / Se nio ren

Wei ter bil dung „Äl ter wer den – fit blei ben“ für
Übungs lei ter und Trai ner

Ter min Mo dul 1: 08.12. – 10.12.2010
Ter min Mo dul 2: 24.01. – 26.01.2011

Lehr gangs ort: Sport schu le Stein bach
Ko sten: 70,00 Eu ro BTZ-Abon nen ten

90,00 Eu ro Re gu lär
5 Eu ro Ra batt für On li ne-An mel dung über das In fo-Por tal “T.I.P.”

Der BTB bie tet sei nen in ter es sier ten Übungs lei tern ei ne Wei ter -
bil dung für das qua li fi zier te Trai ning mit der Ziel grup pe der Äl -
te re an. Die im mer grö ßer wer den de Al ters grup pe der Äl te ren will
in den Ver ei nen ak tiv wer den bzw. blei ben so wie qua li fi ziert gut
be treut und be wegt wer den. Dies be deu tet, dass wir als Ver ein,
wir als Übungs lei ter un se re Be we gungs an ge bo te al ters- und ziel -
grup pen ge recht an bie ten und durch füh ren. Aus die sem Grun de
wer den die se Men schen im be sten Al ter für die Turn- und Sport -
ver ei ne ei ne im mer wich ti ge re Ziel grup pe.

Hier zu bie tet die Wei ter bil dung Mo dul 1 und Mo dul 2 die bes te
Ge le gen heit er folg reich zu sein. Die Ver an stal tung ist sehr pra xis -
 o rien tiert. Auch wer den phy si o lo gi sche und psy cho lo gi sche Be -
son der hei ten des Äl ter-Wer dens be rück sich tigt so wie spe ziel le
Trai nings me tho den und Be we gungs qua li tä ten ge lehrt.

Durch die se Wei ter bil dung wird der Übungs lei ter mit den Be son -
der hei ten und Be dürf nis sen der äl te ren Teil neh mer ver traut. Mit
die ser Wei ter bil dung er wirbst du die Fä hig keit, für die Äl te ren
und Se nio ren ein ziel grup pen o rien tier tes Trai nings pro gramm zu
ge stal ten und zu lei ten.

Bei de Mo du le bau en auf ein an der auf und soll ten da her nach -
ein an der be sucht wer den. Sie um fas sen je weils 15 Ler nein hei ten.
Die In hal te sind u.a.:
1. Be ein flus sungs mög lich kei ten des Al terns durch Be we gung
2. Me di zi ni sche, phy si o lo gi sche Be son der hei ten
3. Ge sund heits o rien tier tes Grup pen trai ning
4. Aus dau er- und Kraft- und Be weg lich keit strai ning
5. Ent span nungs for men
6. Or ga ni sa tion / Mar ke ting

Wei te re In for ma tio nen er hal ten Sie beim BTB-Bil dungs werk,
Te l. 0721/18150, Mail: Bildungswerk@Badischer-Tur ner-Bund.de

Ka rin Wah rer, Lfw. Äl te re/Se nio ren

Kunst tur nen Män ner

An mel de schluss für die ba di sche Be zirks li ga 
im Kunst tur nen der Män ner

Für die Ba di sche Be zirks li ga Kunst tur nen der Män ner, die in der
Sai son 2010 mit zwei Staf feln und ins ge samt zwölf Mann schaf -
ten ge turnt hat, ist für die Sai son 2011 am Sonn tag, dem
27.06.2010 An mel de schluss.

Der bis he ri ge Mo dus:
7. Bis zu zehn Tur ner bil den ei ne Rie ge, bis zu fünf tur nen pro

Ge rät, die vier be sten Wer tun gen kom men zur An rech nung.
Ge turnt wird Kür nach dem der zeit gül ti gen Co de de Po in ta ge
mit Er gän zun gen.

2. Ge turnt wird pa ral lel zur Lan des-, Ver bands- und Ober li ga vom
12.03. bis 16.04.2011.

3. Es wird ei ne Vor run de und ein Be zirks li ga fi na le ge turnt. Die
je wei li gen Staf fel sie ger er mit teln in ei ner Re le ga tion den Auf -
stei ger in die Lan des li ga.

4. Die ge mel de ten Mann schaf ten wer den zur Li ga ta gung ein ge -
la den, die am Sams tag, dem 03.07.2010 um 14.00 Uhr im
Ver ein heim des TV Bühl statt fin den wird.

5. Die nä he ren Be stim mun gen er ge ben sich aus der Li ga ord nung
des BTB so wie den Be schlüs sen der Li ga ta gun gen.

Wei te re In for ma tio nen sie he auch un ter www.btb-ku tu.de!

Mel dun gen bit te bis zum 27.06.2010 an: Ale xan der Walch, Buch wald -
str. 6, 75196 Rem chin gen-Wi., Mobil 0170-1719866, Mail: ale xan der.
walch@gmx.net

Ale xan der Walch, Lig ab e auf tra ger
Rai ner Günt her, Lfw. Kunst tur nen Män ner

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: 12,00 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. 16m 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 50m-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 / 98807, Mail: kt-jahn-cup@jahnkaempfer.de

Ro pe Skip ping

8. BTB-Ro pe-Skip ping-Trai nings camp

Ter min: 8. – 11. Sep tem ber 2010
Ort: Sport hal le der IGMH in Mann heim
An rei se: Mitt woch, 08.09.2010, 10 – 11 Uhr
Ab rei se: Sams tag, 11.09.2010, nach dem Mit ta ges sen
Un ter kunft: Klas sen zim mer der in te grier ten Ge samt schu le Mann heim-

Her zo gen ried, Her zo gen ried str. 50, 68199 Mann heim
Ko sten: 80,00 Eu ro (BTB-Ver ein smit glie der)

105,00 Eu ro (Nicht mit glie der)

Die Teil nehm er ko sten schlie ßen fol gen de Lei stun gen ein:
– Über nach tung in der Schu le
– an drei Ta ge prak ti sche Trai nings ein hei ten
– Früh stück / war mes Mit ta ges sen / Abend es sen / Ge trän ke
– ein Camp T-Shirt

Be treu ung: Min der jäh ri ge müs sen von ei ner er wach se nen Auf sichts -
per son be glei tet wer den. An son sten muss die Auf sichts pflicht der Camp-
Lei tung schrift lich über tra gen wer den.
Haf tung: Für Ver lust, Be schä di gung und Un fall ge sche hen haf tet der
je wei li ge Teil neh mer.
An mel dung: Die An mel dung er folgt schrift lich. Ein Mel de for mu lar kann
bei Hen ner Bött cher an ge for dert wer den. Lan des fach wart Hen ner
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An trä ge zum Gau turn tag sind bis zum 6. April 2010 in schrift -
li cher Form bei der Ge schäfts stel le des Breis gau er Turn gau ein -
zu rei chen.

Ger hard May er, Gau vor sit zen der

Ein la dung zum Gau wan der tag

Ver an stal ter: Breis gau er Turn gau
Aus rich ter: TV Frei burg-Her dern e.V.
Da tum: 20. Ju ni 2010
Ort: Frei burg
Start und Ziel: Kirch platz St. Ur ban in Her dern
Wan der start: 10.00, 10.30 und 11.00 Uhr
Wan der strecken: ca. 6 km / 2 Std. und ca. 14 km / 4 Std.
Ver pfle gung: auf der Strecke und auf dem Kirch platz

Die Teil nah me am Wan der tag ist ko sten frei!

An fahrt 
PKW aus Rich tung Lahr, Brei sach, Müll heim: Au to bahn-Aus fahrt
Frei burg-Mit te Rich tung Frei burg/Do nau e schin gen bis Schwa -
ben tor (links ein ord nen und ab bie gen), wei ter Schloss ber gring
– Moz art stra ße – Stadt stra ße – links ab in die Ja co bi stra ße – 1.
Stra ße rechts ab in die Schlüs sel stra ße – dann er folgt Ein wei sung.
aus Rich tung Schwarz wald: B 31 – am Schwa ben tor vor bei –
Schloss ber gring – Moz art stra ße – Stadt stra ße – links ab in die Ja -
co bi stra ße – 1. Stra ße rechts ab in die Schlüs sel stra ße – dann er -
folgt Ein wei sung.
Bus ab Stadt stra ße wei ter in die Ur ban stra ße zum Aus la den der
Fahr gä ste an der Kir che St. Ur ban.
Bahn Stra ßen bahn Li nie 1 Rich tung Land was ser bis Esch holz stra -
ße – Um stieg in den Bus Li nie 14 Her dern bis Her dern Kir che
Park plät ze PKW: Schul hof Wei her hof schu le, Schlüs sel stra ße,
Schul hof Frie drich-Gym na si um, Ja co bi stra ße
Park plät ze Bus: Be reich Karl splatz – Stadt gar ten

Ein be son de res Am bien te bie tet der TV Frei burg-Her dern, da die
Ver an stal tung in den be kann ten „Her der mer Hock“ ein ge bun den
wird. Um kal ku lie ren zu kön nen, bit ten wir um form lo se Vor an -
mel dung der Grup pen (An zahl der Teil neh me rin nen und Teil neh -
mer, Wan der strecken). Selbst ver ständ lich sind auch Kurz ent schlos-
se ne herz lich will kom men.

Vor an mel dun gen bit te bis Frei tag, dem 11. Ju ni 2010 an: Wolf -
gang Hüb ner, Au wald stra ße 55, 79110 Frei burg, Te le fon 0761
/ 131186, Mail: post@tv-her dern.de

Turn gau Hei del berg

Übungs lei terf ort bil dung “Pi la tes“

Ter min: Sams tag, 19. Ju ni 2010
Dau er: 9.00 – 17.00 Uhr
Ort: Hal le des TV Bam men tal, Haupt stra ße 74

Die Lehr gangs ko sten wer den vor Ort er ho ben:
Mit glie der des TG-Hei del berg 30 Eu ro
Mit glie der an de rer Turn gaue 40 Eu ro
Gä ste 60 Eu ro

Mel de schluss: 7. Ju ni 2010

In hal te
– Be we gungs prin zi pien der Pi la tes Me tho de
– Er ler nen der Atem tech nik
– Ein be zie hen von Hand ge rä ten
– Aus ge wähl te Übun gen aus dem Mat ten pro gramm
– Die In te gra tion der Übun gen in den Un ter richt

Die Fort bil dung wird mit 8 LE an ge rech net und dient zur Ver län -
ge rung der 1. und 2. Li zenz stu fe.

An mel dung: Il le Hums, Gau fach war tin Tur nen, Te le fon 06227
/ 64604, Mail: turnerinnen@turngau-hei del berg.de

Bött cher, Mei ster sin ger Str. 11, 68199 Mann heim, Fax 0621/1567988,
Mail: hen ner.boettcher@arcor.de

Mel de schluss: 24. Ju li 2009

Teil nehm er zahl: Bei mehr An mel dun gen als Plät ze zur Ver fü gung
ste hen, ent schei det der Ein gang der An mel dun gen.
Zah lung: Der zu zah len de Ge samt be trag ist vom je wei li gen Ver ein ge -
schlos sen un ter An ga be des Ver ein sna mens und des Kenn wor tes „BTB
Ro pe Skip ping-Camp 2010“ bis zum 05.08.2010 auf fol gen des Kon -
to zu über wei sen. Erst dann ist die An mel dung rechts kräf tig. Kon to -
in ha ber: Ba di scher Tur ner-Bund, K to.: 10195865, BLZ: 660 501 01
Soll te der Be trag bis zum 05.08.2009 nicht auf die sem Kon to ein ge -
gan gen sein, wer den die Plät ze an der wei tig ver ge ben. Bei Nicht an -
tritt wird ge ne rell ei ne Be ar bei tungs ge bühr von 20,00 Eu ro je Teil neh -
mer ein be hal ten. Ei ne Rück er stat tung der Rest sum me er folgt le dig lich
bei Krank heit un ter Vor la ge ei nes ärzt li chen At tests.
In for ma tio nen: Hen ner Bött cher, Te le fon 0621/1569120, Mail: hen -
ner.boettcher@arcor.de

Hen ner Bött cher, Lfw. Ro pe Skip ping

Tram po lin tur nen

Ba di sche Ein zel mei ster schaf ten 
und Be sten wett kämp fe 2010

Ver an stal ter: Ba di scher Tur ner-Bund
Aus rich ter: TSV Mann heim von 1846 e.V.
Ter min: Sams tag, 19.06.2010
Ort: Stre se mann stra ße 20, 68161 Mann heim

Mel de schluss: 29.05.2010
Nach mel dun gen sind bis 12.06.2010 mög lich. Hier für wird ge mäß Ge -
büh ren ord nung des BTB das dop pel te Mel de geld er ho ben.

Mel de geld: 12,00 Eu ro je Ak ti ve(r)
Das Mel de geld wird nach Mel de schluss vom Ver ein skon to durch den
BTB ab ge bucht.

Mel dun gen an: Geb hard Wagner, Im Müh len grund 9/1, 76456 Kup -
pen heim, Te l. 07222 / 41295, Fax / 158225, Mail: gebwag@web.de

Vor läu fi ger Zeit plan: 9.00. – 11.00 Uhr: Ein tur nen
Der Wett kampf be ginn der Ba di schen Ein zel mei ster schaf ten ist ca. um
13.00 Uhr, im An schluss an die Ba di schen Be sten wett kämp fe.

Die kom plet te Aus schrei bun gen der Ba di schen Ein zel mei ster schaf ten
und der Be sten wett kämp fe im Tram po lin tur nen sind auf der BTB-Ho -
me pa ge www.Ba di scher-Tur ner-Bund.de ver öf fent licht oder kön nen
beim Ba di schen Tur ner-Bund, Am Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he an -
ge for dert wer den.

Isol de Papp, Lfw. Tram po lin tur nen

Breis gau er Turn gau

Ein la dung zum 42. Gau turn tag 2010

Ter min: Sams tag, 24. April 2010
Be ginn: 13.30 Uhr
Ort: Fest hal le Lenz kirch
Aus rich ter: TV Lenz kirch

Ta ges ord nung
3. Be grü ßung
4. To ten eh rung
5. Gruß wor te der Gä ste
6. Re gu la rien
7. Be richt des Gau vor sit zen den
8. Kas sen be richt und Kas sen prüf be richt
9. Aus spra che zu den Be rich ten
10. Ent la stung des Gau vor stan des
11. Re fe rat: Das Turn-In for ma tions por tal T.I.P. des BTB
12. Neu wah len/Be stä ti gun gen
13. An trä ge
14. Eh run gen
15. Ver ga be Gau turn tag 2012
16. Wün sche und An re gun gen
17. Schluss wort
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Main-Neckar-Turn gau

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
Dau er: 14.00 bis 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, De kan-Schork-Stra ße 20, 97922 Lau da-
Kö nigs ho fen, Te l. 099343 / 58118, ire ne.gerner@t-on li ne.de

Or te nau er Turn gau

Ein la dung zum Gau wan der tag

Am Sonn tag, 30. Mai, fin det in Kap pel ro deck der dies jäh ri ge
Gau wan der tag des Or te nau er Turn gaus statt. Es gibt vier in ter -
es san te Tou ren zur Aus wahl. Hier ist für je den et was da bei: ob
zu Fuß oder so gar mit dem Moun tain bi ke, je nach Schwie rig keits -
grad. Wei te re In fos sind un ter www.tv-kap pel ro deck.de oder
über un se re Ge schäfts stel le, Te le fon 07842 / 427649 ehält lich.
Ei ne vor he ri ge An mel dung ist er for der lich. Wir freu en uns auf Ihr
Kom men.

Or te nau er Turn gau u. Turn ver ein Kap pel ro deck

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 / 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 und An mel dung: Sa bi ne Lin dau er, Au gust-He ben -
streit-Stra ße 46, 75417 Mühl acker, Te l. 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

Die nächste Badische Turnzeitung 
erscheint Ende Mai 2010.

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

Kurt.Klumpp@Badischer-Turner-Bund.de

Noch freie Ter mi ne

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

812.2 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 an: 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 On li ne An mel dung zu den Se mi na ren 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.

Bandscheibenvorfälle können 
nicht nur zu heftigen Rücken- 
und Beinschmerzen führen. 
Wenn das ausgetretene Ge-
webe auf bestimmte Nerven 
drückt, können auch Lähmun-
gen hinzukommen. Welche 
Lähmungsform muss sofort 
operiert und welche zwei an-
deren Lähmungen können 
meist zunächst konservativ 
behandelt werden? In ihrer 
neuen Informationszeitschrift 
„Arthrose-Info“ gibt die Deut-
sche Arthrose-Hilfe zahlrei-

che Hinweise zu diesem 
wichtigen Thema. In anschau-

lichen und interessanten Dar-
stellungen werden darüber hi-
naus weitere nützliche Emp-
fehlungen zur Arthrose ge- 
geben, die jeder kennen sollte. 
Auch über den Welt-Preis 
für Hüftgelenkforschung 2010 
wird ausführlich berichtet. 
Ein Musterheft des „Arthro-
se-Info“ kann kostenlos ange-
fordert werden bei: Deutsche 
Arthrose-Hilfe e.V., Postfach 
11 05 51, 60040 Frankfurt/M. 
(bitte eine 0,55-€-Briefmar- 
ke für Rückporto beifügen).

Was tun bei

Bandscheibenvorfall?

Offizieller Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes
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BTZ: Els beth, du warst die er ste haupt amt li che Mit ar bei te rin in
der BTB-Ge schäfts stel le.

Ja, das stimmt. Am 1.1.1970 ha be ich beim Ba di schen Tur ner-Bund
als er ste Haupt amt li che an ge fan gen. Noch vor mei nem Mann Ger -
not, der ei ni ge Zeit da nach als Ge schäfts füh rer ein ge stellt wur de.
Ins ge samt ha be ich 33 Jah re für den BTB ge arbei tet.

BTZ: Ob Eh run gen, Tur ner päs se oder son sti ge Fra gen – du warst
für vie le Men schen aus den Ver ei nen ei ne kom pe ten te An sprech -
part ne rin. Wie um fang reich war dein Tä tig keits feld?

Es ge hör ten die jähr li chen Be stands er he bun gen da zu, Be ra tung bei
Ver eins grün dun gen und Ver ein sauf nah men und wie du schon ge-
sagt hast auch Be ar bei tung von Eh rungs an trä gen. Für das Pass we-
sen ha be ich ein EDV-Pro gramm er ar bei tet, das auch vom Deut -
schen Tur ner-Bund an ge for dert wur de.

BTZ: Wenn du an die räum li chen Ver hält nis se in der Steph an ien -
stra ße 86 zu rück denkst – be nei dest du die Mit ar bei ter der heu -
ti gen Ge schäfts stel le?

Der Um zug in die neu en Räum lich kei ten war ei ne Wohl tat für die
Mit ar bei ter. Die schö nen Räu me mit viel Platz konn te ich in der
neu en Ge schäfts stel le noch 2 ½ Jah re ge nie ßen.

BTZ: Er in nerst du dich spon tan an ei ne be son de re Be ge ben heit
im Be ruf sall tag?

Oh ja, bei mei nem er sten Lan des turn tag in Bruch sal ha be ich bei der
Stimm kar ten aus ga be ei nen Herrn ge fragt, ob er Ab ge ord ne ter sei.
Dar auf ant wor te te er mit ja. Lei der han del te es sich um ein Miss ver-
ständ nis. Ich hat te bei mei ner Fra ge an ei nen De le gier ten ei nes Ver -
eins ge dacht. Es han del te sich aber um ei nen po li ti schen Eh ren gast.

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

An Turn fe ste und Lan des turn ta ge er in ne re ich mich be son ders gern.
Trotz der vie len Ar beit stan den da das gu te Mit ein an der im Kol -
le gen kreis im Vor der grund und dann eben auch der Kon takt mit
vie len Leu ten aus den Ver ei nen.

BTZ: Wel che Frei zeit be schäf ti gun gen hal ten dich nach wie vor
jung und dy na misch fit?

Ich spie le in ei ner Se nio rin nen mann schaft Ten nis und bin de ren
Mann schafts füh re rin. Ger not und ich fah ren sehr ger ne Rad. Dar -

Elsbeth Horn – erste hauptamtliche Mitabeiterin des BTB

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

ü ber hin aus ha be ich in der Sat zungs kom mis sion des SV
Karls ru he-Bei er theim mit ge ar bei tet und bin zwei mal pro
Wo che Le se pa tin für le se schwa che Dritt kläss ler.

BTZ: Wie in ten siv sind die Kon tak te zu ”Ehe ma li gen“ im BTB
noch heu te?

Els beth Horn: Mit den frü he ren Kol le gen trifft man sich mal
bei ei nem run den Ge burts tag oder auch bei der Turn ga la in
der Eu ro pa hal le. Wei te re Kon tak te zum Eh ren amt be ste hen
über wie gend über Ger not, der viel mehr Kon tak te hat. Aber
bei 33 Jah ren ge mein sa mer Ar beit ist ei ne Ab gren zung na tür-
lich auch nicht mög lich.

BTZ: Wer den Ger not und du beim Lan des turn fest in Of fen -
burg da bei sein?

Ja, das ha ben wir vor. Zwar nicht die gan ze Zeit. Aber ein Be -
such ist auf je den Fall vor ge se hen.

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

Wo soll ich an fan gen? Ich hat te mit so vie len Men schen Kon -
takt, die grü ße ich jetzt ein fach al le.



LandeswandertagLandeswandertag

Veranstalter:

Ausrichter:

TV Forbach und 
TV Gausbach

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

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

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

zum 100-Jährigen des TV Forbach und TV Gausbach

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

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

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

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

www.badischer-turner-bund.de



www.jetzt-zur-aok-wechseln.de

Das 3-fach-Plus der AOK.
+ AOK-HausarztProgramm: Hausärzte haben mehr 

Zeit für ihre Patienten 
+ AOK-FacharztProgramm: bessere Behandlung und 

schnellere Termine für Herz-Kreislauf-Patienten
+ Ärztliche ZweitMeinung durch Top-Ärzte: bei lebensver-

ändernden Diagnosen in der  Onkologie und  Orthopädie

AOK-PrivatService
Immer das Richtige für Sie.

Die einzigartige
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