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Die EnBW macht sich für den Turnsport stark.

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

Spaß, Bewegung und Gemeinschaft. Diese Vielseitigkeit unterstützen wir 

gerne: als Partner des Badischen und des Schwäbischen Turnerbundes.

Wir fördern große 
Kraftpakete. Und kleine 
Energiebündel.



TREND SPORT  -
AN GE BO TE

als Chan ce für die 
Ver ein sent wick lung

Wie wich tig viel sei ti ge Be we gungs mu ster für Sport ler sind wis sen die Übungs lei ter in
al len Sport ar ten. Den noch schrei tet die Spe zi a li sie rung vor an, zu be ob ach ten bei ju gend-
li chen Sport lern, die ih re Sport art zwar um fas send be herr schen, aber an ein fa chen Be -
we gungs mu stern aus an de ren Sport ar ten häu fig schei tern. 

Da kom men die neu en Trends ge ra de rich tig: ba lan cie ren auf ei nem dün nen Band, ge-
spannt in un ter schied li cher Hö he zwi schen zwei Bäu men, Slack li ne ge nannt oder das
Über que ren von Hin der nis sen, als Le Par cour oder Tra kour be zeich net, er wei tern das
Spek trum an Be we gungs er fah run gen jun ger Men schen und pas sen in un se re mo der ne
Zeit. Denn dem Ver ein wird heu te häu fig schon mit elf bis zwölf Jah ren der Rücken zu-
ge dreht, ge re gel te Sport an ge bo te tref fen nicht in al len Le bens wel ten auf Ak zep tanz.

Der Ba di sche Tur ner-Bund möch te
mit der er sten Trend sport-Con ven-
tion vom 24. bis 26. Sep tem ber
2010 in Karls ru he An re gun gen ge-
ben, wie die se An ge bo te in das
Sport pro gramm des Ver eins, das
Be we gungs an ge bot des Ju gend -
treffs oder in die Frei räu me der Ganz tags schu le in te griert wer den kön nen. Es geht da -
rum, dem Turn ver ein Per spek ti ven auf zu zei gen, Ju gend li chen vor, wäh rend und nach
der Pu ber tät das Ge fühl zu ver mit teln, dass sie sich im Um feld des Ver eins auf ge ho ben
füh len dür fen, auch wenn die ei ne oder an de re An for de rung der „ge lieb ten“ Sport art
schwer fällt. Wel che An ge bo te ge eignet sind ent schei det häu fig die Per son des Übungs-
lei ters, der un ter schied li che Trends in sei nen Trai nings pro zess in te grie ren kann. So mit
sind auch Leh rer und So zi al pä da go gen auf ge for dert, die po si ti ven Signa le die ser Trends
auf zu neh men und zu prü fen, an wel cher Stel le sie auf ge grif fen wer den kön nen. Ko -
o pe ra tio nen mit dem Ver ein bie ten sich an, ge norm te Sport stät ten sind kein Muss.

Wir sind auf die Re so nanz der Ver an stal tung ge spannt, noch mehr aber auf die Er -
geb nis se bei den Ver ei nen, die mit ei ner Er wei te rung ih res An ge bo tes für ei ne stär ke -
re Bin dung ih rer Mit glie der an den Ver ein sor gen kön nen.

Rein hard Stark
Ge schäfts füh rer, Badischer Turner-Bund

Titelfotos: GES & fotolia.com
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IM PRES SUM

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

Verantwortlich Reinhard Stark

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

Ge stal tung Xdream Wer be-Sup port GmbH

Druck Druckhaus Karlsruhe · Druck + Verlags -
gesellschaft Südwest mbH

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

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

Redaktionsschluss der 3. eines Monats

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

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

IN EI GE NER SA CHE
Die Ju ni-Aus ga be der Ba di schen Turn zei tung er scheint als 
Son der heft “Lan des turn fest in Of fen burg”. Des halb kann aus
den Ver bands be rei chen, Fach ge bie ten und Turn gau en erst wie -
der in der Ju li-Aus ga be der BTZ be rich tet wer den.

– Die Red ak tion –

GE SCHÄFTS STEL LE
von 2. bis 4. Ju ni ge schlos sen

Die haupt amt li chen Mit ar bei ter in nen und Mit ar bei ter der BTB-
Ge schäft stel le sind vom 2. bis 6. Ju ni 2010 beim Lan des turn fest
in Of fen burg im Ein satz. Des halb ist die Karls ru her Zen tra le des
Ba di schen Tur ner-Bun des am Mitt woch, dem 2. Ju ni und am Frei -
tag, dem 4. Ju ni 2010 ge schlos sen. Um Be ach tung wird ge be ten.

– Die Ge schäfts füh rung –
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KURZ & BÜNDIG

Terminkalender Juni und Juli

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

in Of fen burg

11. – 13. Ju ni 2010
Deut sche Mei ster schaf ten Rhyth mi sche Sport gym na stik

(Grup pen) in Bret ten

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 des 

Turn gaus Mit tel ba den-Murg tal in Wei sen bach

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

Gau wan der tag des Ba d. Schwarz wald-Turn gaus in Horn berg

26. Ju ni 2010
Spiel & Spaß für Turn zwer ge He gau-Bo den see-Turn gau in En gen

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

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

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

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

18. / 19. Ju ni 2010
Gau-Mehr kampf mei ster schaf ten des Turn gaus Pforz heim-Enz

in Hu chen feld

2. – 4. Ju li 2010
Lan des kin der turn fest

der Ba di schen Tur ner ju gend in Do nau e schin gen

3. – 10. Ju li 2010
Berg wan der wo che in der Silv ret ta

10. Ju li 2010
Gau kin der turn fest des He gau-Bo den see-Turn gaus

in Pful len dorf

10. / 11. Ju li 2010
Faust ball-Re gio nal mei ster schaf ten West 

Se nio ren und A-Ju gend m/w in Ober hau sen

17. Ju li 2010
Pro jekt: Im Al ter in Form 

des Turn gaus Mit tel ba den-Murg tal in Ra statt

17. / 18. Ju li 2010
DFK-Mei ster schaf ten Ring ten nis

beim Licht bund Karls ru he

18. Ju li 2010
Gau kin der- und Ju gend turn fest 

des Kraich turn gaus Bruch sal in Kro nau

24. Ju li 2010
Ba di sche Staf fel mei ster schaf ten im Orien tie rungs lauf

in Dachs berg

24. / 25. Ju li 2010
Berg turn fest des Mark gräfler-Hochr hein-Turn gaus

in Dachs berg

Aus dem 
Deut schen Tur ner-Bund

Vor 150 Jah ren:

Das er ste DEUT SCHE TURN- 
UND JU GEND FEST 1860 zu Co burg

Als der preu ßi sche Kö nig Frie drich Wil helm IV. 1842 die von
sei nem Va ter rund 20 Jah re zu vor ver häng te „Turn sper re“
auf hob, bil de ten sich in schnel ler Fol ge zahl rei che Män ner-
Turn ver ei ne. Ih re re gio na len Or ga ni sa tions schwer punk te hat -
te die se vor märz li che Turn ve reins be we gung in Sach sen und
in Süd west deutsch land, wo bis 1848 je weils et wa 100 Turn -
ver ei ne ent stan den. Im Rhein-Main-Neckar-Ge biet und im
Kö nig reich Sach sen ent wickel ten sich in die sem Zei traum in -
ten si ve Kon tak te zwi schen den Turn ve rei nen, die ih ren Aus -
druck in re gio na len Turn fe sten und Turn ta gen fan den.

Nach dem Schei tern der Re vo lu tion von 1848/49 fie len ins -
be son de re die Turn ver ei ne der staat li chen Re pres sions po li tik
zum Op fer, die sich in den Re vo lu tions jah ren po li tisch en ga -
giert hat ten, um die Für sten herr schaft in Deutsch land zu be-



sei ti gen. So ret te ten sich am En de nur et wa 100 zah len mä ßig
klei ne Turn ver ei ne über die Jahr hun dert mit te. Zu die sen Ver -
ei nen zähl te auch der im Ju li 1848 von 22 jun gen Män nern in
Co burg ge grün de te Turn ver ein.

En de der 1850er Jah re er weck ten vor al lem die enor men öko -
no mi schen und tech ni schen Ver bes se run gen der Kom mu ni -
ka tions- und Ver kehrs mit tel (Aus bau des Ei sen bahn- und Te -
le gra phen sy stems) die li be ra le und na tio na le Be we gung in
Deutsch land zu neu em Le ben. Na tio nal po li ti sche Schil ler fei -
ern, die im Herbst 1859 in ganz Deutsch land den frei heit li chen
und na tio na len, bür ger li chen und po pu lä ren Dich ter in den
Mit tel punkt stell ten, er reich ten gro ße Tei le der Be völ ke rung
und ver stärk ten den Wunsch nach „Ein heit“ und „Frei heit“.

Als die bei den da mals 34-jäh ri gen schwä bi schen Turn leh rer
Carl Kal len berg aus Stutt gart und The o dor Ge or gii aus Ess lin-
gen in ei nem „Ruf zur Samm lung“ in der „Deut schen Turn-
Zei tung“ im Fe bru ar 1860 al le Tur ner in Deutsch land zur Teil -
nah me an ei nem „all ge mei nen deut schen Turn- und Ju gend-
fest“ auf rie fen, das im Lau fe des Jah res 1860 in ei ner Stadt
Mit tel deutsch lands statt fin den soll te, er klär ten sich die Co -
bur ger Tur ner so gleich be reit, die Aus tra gung ei nes sol chen
ge samt deut schen Fest es zu über neh men. Am 29. April 1860
trat der Fest aus schuss, dem ne ben acht Mit glie dern des Co -
bur ger Turn ver eins The o dor Ge or gii (Ess lin gen), Carl Kal len -
berg (Stutt gart), Dr. Fer di nand Goetz (Leip zig) und Dr. Edu -
ard An ger stein (Ber lin) an ge hör ten, mit ei ner Ein la dung an
die Öf fent lich keit.

Mit te Ju ni be rei te te dann die da mals et wa 10.000 Ein woh ner
zäh len de Stadt den Tur nern ei nen be gei stern den Emp fang, den
Ge or gii, der Fest prä si dent, in sei ner Rück schau so zu sam men -
fas ste: „Die Stadt hat te ihr Fest ge wand voll ends an ge zo gen,
sie prang te in ei nem grü nen Wald von Mai en, Krän zen und Ge -
win den, in ei nem bun ten Ge misch von Flag gen und Fah nen
in Stadt- und Lan des-, vor al lem in den deut schen Far ben
schwarz-rot-gol de. Am freund lich sten aber grüß ten über all die
Men schen. Mehr als 1.200 Tur ner wur den gast frei un ter ge -
bracht, der frem de, nie ge se he ne Mann oh ne Fra ge und Be -
den ken als Be kann ter auf ge nom men in den Kreis der ei ge nen
Fa mi lie; sol che Gast freund schaft ist, zu mal in un se rer Zeit,
nicht hoch ge nug an zu schla gen, sie gibt ei nem Feste den rech-
ten Grund, die rech te Wei he, da es so von der gan zen Stadt
nicht äu ßer lich nur, nein, von Her zen mit ge feiert wird.“

Die „Ein zeich nungs li ste“ wies 139 Ge mein den und Städ te aus
al len Tei len Deutsch lands aus. Der 1. Deut schen Turn ta ges
am 17. Ju ni 1860 in der her zo gli chen Reit hal le am Schloss dis -
ku tier te lei den schaft lich die Schaf fung ei ner Dach or ga ni sa tion
für al le deut schen Turn ver ei ne, ver zich te te aber am En de auf
die Grün dung ei nes über staat li chen deut schen Tur ner bun des,
weil er be fürch te te, dass ei ni ge Re gie run gen den Turn ve rei -
nen ih res Staa tes den An schluss an die se ge samt deut sche Or -
ga ni sa tion ver sa gen wür den.

Aber na tür lich wur de in Co burg auch ge turnt. Nach dem sich
die Tur ner am frü hen Sonn tag-Nach mit tag auf dem Schloss -
platz ver sam melt hat ten, setz te sich der Fest zug – mit dem
schwarz-rot-gol de nen Ban ner von den Schwa ben an ge führt
– durch das Spa lier der Co bur ger zum Turn platz in Be we gung.
Die tur ne ri schen Dar bie tun gen de mon strier ten die Viel sei tig -
keit des Tur nens. Et wa 50 Rie gen gin gen zum Ver ein stur nen
an die Ge rä te (Reck, Pferd, Bar ren, Klet ter stan gen). Ne ben
dem Tur nen an Ge rä ten stan den noch Vor füh run gen im Hoch-
sprung, Fech ten und Rin gen auf dem Pro gramm. Am Mon -
tag führ te ei ne Wan de rung nach Cal len berg und Ro se nau.

Das Co bur ger „Turn- und Ju gend fest“ fand nicht nur un ter den
Tur nern, in der Pres se und in der Öf fent lich keit ei ne ins ge samt gro -
ße Auf merk sam keit, son dern auch bei Re gie run gen und Be hör den.
Selbst die Po li zei hat te an die sem Fest nichts aus zu set zen. So bil -
de te der „Ruf zur Samm lung“ den Auf takt zur Neu for mie rung der
Turn ve reins be we gung, die sich nach dem Co bur ger Turn fest Bahn
brach.

Be stan den bis 1858 ins ge samt 234 Turn ver ei ne, so wur den al lein
im Turn fest jahr 1860 253 Ver ei ne neu ge grün det. Nach Ber lin 1861
ka men beim drit ten Deut schen Turn fest 1863 in Leip zig rund
20.000 ak ti ve Turn fest teil neh mer zu sam men. Co burg aber war mit
sei nem Be kennt nis zur (da mals nicht vor han de nen) deut schen Ein-
heit und zur Schaf fung ei ner na tio nal deut schen Turn or ga ni sa tion
Aus gangs punkt für die Grün dung der „Deut schen Tur ner schaft“,
die beim 4. Turn tag der deut schen und öster rei chi schen Turn ver -
ei ne am 21. Ju li 1868 in Wei mar er folg te.

Dr. Jo sef Ulf kot te
(Pres se dienst der Frie drich-Lud wig-Jahn-Ge sell schaft)

TICKET VER KAUF
für TURN-EM 2011 ge star tet

Ge nau ein Jahr vor dem größ ten eu ro pä i schen Turn-Event 2011
ist am 4. April der Kar ten vor ver kauf für die Turn-Eu ro pa mei s ter -
schaf ten vom 4. bis 10. April 2011 in Ber lin ge star tet. Mehr als
250 Top-Ath le ten aus vor aus sicht lich 38 Län dern wer den um die
be gehr ten EM-Ti tel im Mehr kampf und an den Ein zel ge rä ten
kämp fen.

Wer in der Max-Schme ling-Hal le li ve da bei sein möch te, kann die
Tickets un ter der of fi ziel len EM-Ticke thot li ne 01805/962011 (0,14
Eu ro/Min. aus dem dt. Fest netz, Mo bil funk max. 0,42 Eu ro/Min.)
so wie im In ter net (www.ticke ton li ne.com) und im Gym Net (www.
dtb-gym net.de) be stel len. Dar ü ber hin aus gibt es Kar ten in al len
Ticket On li ne Vor ver kaufs stel len und TUI Rei se bü ros. Ta ges kar ten
ko sten von 8 Eu ro an den Qua li fi ka tions ta gen, bis zu 35 Eu ro an
den Fi nal ta gen. Die Prei se für Dau er kar ten lie gen zwi schen 92 Eu -
ro und 132 Eu ro. Kin der un ter zwölf Jah ren und GYM CARD-In ha-
ber er hal ten je weils Er mä ßi gun gen.

Wei te re In fos zur Turn-EM 2011 un ter www.turn-em2011.de

Neue GYM CARD-Web si te on li ne:

NEUE FUNK TIO NEN und eine
ex klu si ve GYM CARD-VOR TEILS WELT

Ab so fort war tet die GYM CARD-Web si te mit vie len neu en Funk -
tio nen und ei ner ex klu si ven GYM CARD-Vor teils welt mit über 800
An ge bo ten auf Sie! Die run der neu er te Web si te www.gym card.de
ist in ei nen öf fent li chen Be reich mit al len wich ti gen In for ma tio -
nen zur GYM CARD und in ei nen ge schlos se nen Be reich un ter teilt,
in dem Sie die GYM CARD-Vor teils welt mit über 800 at trak ti ven
An ge bo ten fin den.

Nut zen Sie die viel fäl ti gen Ein kaufs mög lich kei ten der Part ners hops,
bu chen Sie Frei zeit ak ti vi tä ten, be su chen Sie Fuß ball spie le Ih res Lie -
blings ver eins oder wäh len Sie aus rund 3.000 Ver an stal tun gen des
DTB und sei ner Lan des turn ver bän de die pas sen de Aus- oder Fort -
bil dung zu be son ders gün sti gen GYM CARD-Prei sen aus.
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BTB-Aktuell

KIN DER TURN STIF TUNG
Ba den-Würt tem berg 
mit neu em In ter net auf tritt

Die Kin der turn stif tung Ba den-Würt tem berg ist mit ih rem neu -
en On li ne-An ge bot un ter www.kin der turn stif tung-bw.de er -
reich bar. Die In ter net platt form bie tet El tern, Übungs lei tern,
Leh rern und Er zie hern, Stu die ren den und Wis sen schaft ler, aber
auch Ent schei dungs trä gern aus Ver ein und Kom mu ne und den
Me dien die in for ma ti ve Grund la ge zum The ma Kin der tur nen
und Be we gung. Na tür lich wer den auch die Kin der an ge spro -
chen: In ner halb des kom men den Jah res wird un ter an de rem
ei ne in ter ak ti ve Kin der sei te ent ste hen, mit Spie len, kind ge -
recht ver pack ten Tipps und Tricks und vie lem mehr. Der Auf-
tritt wird wei ter wach sen – so wohl in halt lich als auch tech nisch.

Neu ar ti ge Sy ste ma tik 
er leich tert das Su chen und Fin den

Grund la ge für die neue „Wis sen splatt form“ ge nann te Sei te,
ist ei ne Sy ste ma tik, die an ein au to ma ti sches Sor tier sy stem er-
in nert. Der Nut zer na vi giert mit Such be grif fen, die ihm al ler -
dings wie die be kann ten Na vi ga tions me nüs er schei nen. Ein
Bei spiel: Ein Übungs lei ter sucht In for ma tio nen zum The ma
„Vor schu li sche Be we gung“. Bei ei nem Auf tritt her kömm li cher
Strick art müs ste er nun in den Be reich der Er zie her/in nen ein -
stei gen, um dort nach dem Ge nann ten zu su chen. Bei der
„Wis sen splatt form“ funk tio niert das an ders. Der Übungs lei -
ter gibt ent we der di rekt den Such be griff ein und er hält al le Ar -
ti kel, die die sem zu ge ord net sind, oder er na vi giert über so
ge nann te „Tags“, Be grif fe, die ihm au to ma ti siert, je nach sei-
nen In ter es sen, an ge bo ten wer den. So kommt der Su chen de
nicht nur schnel ler an die ge wünsch te In for ma tion, ihm wer -
den da ne ben auch noch wei te re, für sei ne In ter es sens la ge re -
le van te The men und Ar ti kel an ge bo ten.

Stun den bild-Edi tor und Ver ein sland kar te

Ne ben der neu ar ti gen Sy ste ma tik und dem In for ma tions an -
ge bot, wird der Auf tritt auch tech nisch ei ni ge Neu e run gen
bie ten. Im Lauf des näch sten Jah res wer den ver schie de ne An -
ge bo te die Sei te be rei chern. Bei spiels wei se ein so ge nann ter
Stun den bild-Edi tor. Mit ihm wird es mög lich sein, on li ne Stun -
den bil der zu er stel len, zu spei chern und aus zu drucken. Ei ne
Da ten bank an Stun den bil dern wird so ent ste hen. Ei ne deutsch-
land weit ein zig ar ti ge Quel le für al le Be rei che – Ver ein, Kin der -
gar ten und Schu le. Auch Trai ner und Übungs lei ter kön nen
ih re be sten Übungs stun den an de ren zur Ver fü gung stel len.

Auch ei ne in ter ak ti ve Kar te ist ge plant. Sie er mög licht, schnell
und ge zielt An ge bo te aus dem Be reich Kin der tur nen in ih rer
Nä he zu fin den. Per Maus klick las sen sich dann al le wich ti gen
In for ma tio nen, wie Kurs an ge bo te, Adres sen und An sprech -
part ner an zei gen.

An ge bot für El tern und Kin der

El tern kön nen sich so bei der Kin der turn stif tung in for mie ren,
wie und wo rich ti ge Be we gung für ih re Kin der an ge bo ten
wird. Aber das ist noch nicht al les. Be we gungs spie le für zu
Hau se, für den Kin der ge burts tag, für Mut ter und Kind – all
die se Din ge bie tet der Auf tritt den El tern. Die Klei nen kom -
men auch auf ih re Ko sten: Die Tie re der mo bi len Kin der turn -
welt wer den mit ih nen als Pa ten Be we gungs spie le spie len, es

So funk tio niert das Ein log gen
Ge hen Sie auf www.gym card.de. Mel den Sie sich auf der Start sei-
te mit Ih rem Gym Net Ein zel mel der-Lo gin an. So ge lan gen Sie au-
to ma tisch zur ex klu si ven GYM CARD-Vor teils welt.

Kein Ein zel mel der-Lo gin?
Wenn Sie ei ne GYM CARD ha ben, je doch noch kein Ein zel mel der-
Lo gin, dann be an tra gen Sie die ses un ter https://events.dtb-gym -
net.de/Gym card Lo gin.php – Sie ha ben ei ne GYM CARD be an tragt
und noch kein Ein zel mel der-Lo gin? Dann wen den Sie sich an die
GYM CARD-Hot li ne 01805-4962273 (Mo. – Do., 8 – 17 Uhr, Fr.
bis 14 Uhr). Hal ten Sie hier zu Ih re E-Mai la dres se be reit.

Lo gin da ten ver ges sen?
Wenn Sie Ih re Lo gin da ten ver ges sen ha ben soll ten, tra gen Sie ein -
fach Ih re E-Mai la dres se in die An mel de ma ske ein und klicken Sie
auf „Pass wort ver ges sen“. Sie er hal ten dann um ge hend ein neu es
Pass wort per E-Mail. 
Ab Mit te Ju ni kön nen Sie noch zu sätz lich die Vor teils welt des
Deut schen Sport aus wei ses nut zen. Nä he res da zu in Kür ze.

Kar ten um tausch und Neu-Be an tra gun gen
Der Ver sand ter min steht fest: Im Ju ni 2010 wer den al le neu en
GYM CARDs ver sandt. Das heißt: Al le bis he ri gen Kar ten wer den
um ge tauscht und al le neu be an trag ten Kar ten wer den zu ge schickt.
Bis zum Zu gang Ih rer neu en Kar te blei ben al te GYM CARDs gül tig.
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Kinderturnen macht
clever & fit
www.kinderturn-kongress.de

10. - 12. September 2010

Kinderturn-
Kongress
SpOrt Stuttgart
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Erleben Sie an drei Tagen gebündeltes Spezialisten-Wissen zum Thema
Bewegungsförderung für Kinder (im Alter von Geburt an bis zu 10 Jahren).
Mit über 150 Workshops/Vorträgen (mit Schwerpunkt Praxisbeispielen).

Für Fachkräfte aus Kindergärten, Kinderkrippen, Grundschulen und
Turn- und Sportvereinen (tägliche Betreuung für Ihre Kinder).

Referenten u. a. Prof. Dr. Klaus Bös, Dr. Sabine Kubesch,
Peter Pastuch, Axel Fries, Kurt Knirsch.

Frühbucherrabatt: bis 15. Juli 2010

Jetzt anmelden

und profitieren

Förderer des Kinderturn-Kongresses



wer den kind ge recht Tipps und Tricks zur ge sün de ren Be we -
gung und Er näh rung ge ge ben.

Ent wick lung durch En ga ge ment

Ein kur zer Ab riss der Ent wick lung: Im Herbst 2007 wur de die
Kin der turn stif tung Ba den-Würt tem berg an läss lich der EnBW
Turn-WM un ter der Schirm herr schaft des da ma li gen Mi ni s ter-
prä si den ten Günt her H. Oet tin ger ge grün det.

Die Stif tung setzt sich seit dem da für ein, dass sich je des Kind
in Ba den-Würt tem berg ge sund ent wickeln kann. Vor aus set -
zung für ei ne er folg rei che Ar beit der Stif tung ist da bei das Be -
wusst ma chen, dass Be we gung für ei ne ge sun de Ent wick lung
un se rer Kin der un ab ding bar ist. Schnell war klar: Das Me di -
um In ter net ist die per fek te Platt form, um die se Zie le schnell zu
ver brei ten. Da zu such te die Stif tung Part ner aus dem Be reich
Me dien und In ter net.

Die Vi sen so GmbH, mit Sitz in Stutt gart-Vai hin gen, konn te
als tech ni scher Part ner ge won nen wer den. Die Spar da Bank
Ba den-Würt tem berg als Stif ter, der Ba di sche und der Schwä -
bi sche Tur ner bund als Trä ger so wie die Part ner der Stif tung
un ter stüt zen den Auf bau der Sei te so wohl fi nan ziell, per so nell,
als auch mit viel En ga ge ment. So hat sich Vi sen so, spe zi a li siert
auf in ter ak ti ve vir tuel le Pro gram mie run gen, be reit er klärt, gro-
ße Tei le des tech ni schen Auf wan des als Spen de zu tä ti gen.
Mit dem Pro gram mie rer Ste fan Sick von der Fir ma Ci a log, steht
zu dem ein kom pe ten ter und er fah re ner Pro gram mie rer an der
Sei te der Kin der turn stif tung.

Al so, le gen Sie sich ein Le se zei chen an (www.kin der turn -
stif tung-bw.de) und schau en Sie in den näch sten Mo na ten
im mer wie der auf die Sei te. Sie wer den se hen, es lohnt sich!

BTB-Eh ren mit glied HER MANN HEISS
mit Al fred-Maul-Pla ket te aus ge zeich net

Her mann Heiß aus Ober kirch wur de vom Ba di schen Tur ner-
Bund (BTB) mit ei ner der höch sten Eh run gen des größ ten
ge samt ba di schen Sport ver ban des aus ge zeich net. Bei der
Sit zung des BTB-Haupt aus schus ses am 17. April in Of fen -
burg er hielt der 81-jäh ri ge Her mann Heiß die Al fred-Maul-
Pla ket te über reicht. Die se sel te ne Eh rung wur de bis her erst
vier mal in Ba den ver ge ben.

Über reicht wur de die Pla ket te mit Ur kun de von BTB-Eh ren -
prä si dent Ri chard Möll aus Mann heim. Möll lob te das be son -
de re eh ren amt li che En ga ge ment des Ge ehr ten so wie sei ne
ho he Sach kom pe tenz in ver wal tungs tech ni schen und turn -
hi sto ri schen Fra gen. Her mann Heiß, der be reits Eh ren mit glied
des Ba di schen Tur ner-Bun des so wie Eh ren vor sit zen der des Or -
te nau er Turn gaus und des TV Ober kirch ist, wur de vor 36 Jah-
ren als Mit ar bei ter im Or ga ni sa tions ko mi tee zur Vor be rei tung
des 1974 in Of fen burg statt ge fun de nen Lan des turn fe stes für
das Tur nen in Ba den „ent deckt“. Be reits zu vor war Her mann
Heiß Vor sit zen der des TV Ober kirch so wie stell ver tre ten der
Vor sit zen der im Or te nau er Turn gau. Am 12. April 1975 wur -
de er als Lan des turn rat mit dem Re fe rat Struk tur- und Or ga -
ni sa tions fra gen in den Lan des vor stand des BTB ge wählt und
war bis 1999 als BTB-Vi ze prä si dent ak tiv. Bis zuletzt dien te
Her mann Heiß dem Ba di schen Tur ner-Bund noch als sach kun -
di ges Mit glied im Eh ren rat des Ver ban des. 

Her mann Heiß ist Trä ger der Wal ter-Kolb-Pla ket te des Deut schen
Tur ner-Bun des. Die jetzt ver lie he ne Al fred-Maul-Pla ket te er in nert
an den pro fi lier ten Sport pä da go gen, der 1869 zum Di rek tor der
neu ge grün de ten Turn leh rer-Aus bil dungs stät te in Karls ru he er nannt
wur de und weg wei send für die Ent wick lung des Schul- und Ver eins -
sports war.

klu
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Her mann Heiß (links) er hält von BTB-Eh ren prä si dent Ri chard Möll die Al fred-
Maul-Pla ket te des Ba di schen Tur ner-Bun des.



BTB-Aktuell

Ale xan der Fritsch hat im Herbst 1999 als Nach fol ger von BTB-
Eh ren mit glied Rolf Krö ner die Ver ant wor tung für das Mu sik-
und Spiel manns we sen in Ba den über nom men und ist zu gleich
auch Ab tei lungs lei ter beim re nom mier ten Mu sik zug des TV
Waib stadt. Aus be rufli chen Grün den hat der 32-Jäh ri ge En -
de des ver gan ge nen Jah res die Stab füh rung beim BTB an Mi -
chael Hatz vom TB Bad Ro ten fels über ge ben. Ri chard Möll
dank te bei sei ner Lau da tio dem aus ge schie de nen Lan des fach -
wart für sei ne kon struk ti ve Mit ar beit so wie die ste te Un ter -
stüt zung der Mu sik zü ge bei den Ver an stal tun gen des Ba di -
schen Tur ner-Bun des. Ale xan der Fritsch lob te den BTB als
ei ner der Ver bän de, der dem Mu sik- und Spiel manns we sen
ei ne gro ße Be deu tung bei misst. “Das ist nicht in al len Lan -
des turn ver bän den so”, sag te Fritsch, der un ter dem Bei fall der
Mit glie der des Haupt aus schus ses die Gol de ne Ver dienst pla -
ket te in Emp fang nahm. klu

Dan ke schön für Vi ze prä si den tin 
SON JA EI TEL

Eben falls bei der Ta gung des BTB-Haupt aus schus ses nutz te
Vi ze prä si dent Vol ker Seitz die Ge le gen heit, sei ner Vor gän ge -
rin als Ver tre te rin der Turn gaue im BTB-Prä si di um, Son ja Ei -
tel, sehr herz lich zu dan ken. Die lang jäh ri ge Vor sit zen de des
Turn gaus Pforz heim-Enz ist al ler dings beim Lan des turn tag
2008 in Bruch sal nicht aus dem Prä si di um aus ge schie den, son-
dern wur de zur Vi ze prä si den tin Öf fent lich keits ar beit ge wählt.

klu

HAUPT AUS SCHUSS des Ba di schen 
Tur ner-Bun des tag te in Of fen burg

Der Haupt aus schuss des Ba di schen Tur ner-Bun des (BTB), zweit -
höch stes Or gan des mit 450.000 Mit glie dern in über 1.100 Ver -
ei nen größ ten Sport ver ban des in Ba den, tag te am 17. April in Of -
fen burg. 

Bei der Be grü ßung der über 60 De le gier ten
brach te Of fen burgs Bür ger mei ster Dr. Chri stoph
Jo pen sei ne Vor freu de auf das in we ni gen Wo -
chen in der Or te nau-Me tro po le durch ge führ te
ba den-würt tem ber gi sche Lan des turn fest zum
Aus druck. „Al le Teil neh mer und Gä ste sind in
Of fen burg herz lich will kom men. Die Stadt und
un se re Ver ei ne sind auf die ses gro ße Tur ner tref-
fen be stens vor be rei tet“, ver riet Dr. Jo pen. Vom
2. bis 6. Ju ni 2010 wer den ins ge samt fast 15.000
ak ti ve Tur ne r/in nen nach Of fen burg kom men.
Fast zwei Drit tel da von wer den fünf Ta ge lang
in den Of fen bur ger Schu len über nach ten.

Für den Ba di schen Tur ner-Bund dank te Vi ze prä-
si dent Ger fried Dörr, der für den er krank ten
Prä si den ten Ger hard Men ges dorf die Sit zungs -
lei tung über nahm, für die gu te Zu sam men ar beit
mit der Stadt bei den bis he ri gen Vor be rei tungs -

ar bei ten. OK-Chef Ger fried Dörr zeig te sich da von über zeugt, dass
An fang Ju ni Of fen burg und die gan ze Or te nau nach 1974 er neut
ein groß ar ti ger Gast ge ber für die aus ganz Süd deutsch land, aus
Sach sen-An halt so wie aus dem Aus land an rei sen den Turn freun de
sein wird.

Im Rah men der BTB-Haupt aus schuss sit zung fan den auf In i ti a ti ve
von „Quar tier mei ste rin“ Re gi na Jä ger aus Of fen burg auch ein Tref -
fen der be treu en den Ver ei ne mit den Ver tre tern der 13 ba di schen
Turn gaue so wie ei ne Be sich ti gung der für die Un ter brin gung aus -
ge wähl ten Schu len statt. klu

ALE XAN DER FRITSCH mit der 
Gol de nen Ver dienst pla ket te ge ehrt

Bei der dies jäh ri gen Sit zung des BTB-Haupt aus schus ses wur de
Ale xan der Fritsch als Lan des fach wart für das Mu sik- und Spiel -
manns we sen ver ab schie det und von BTB-Eh ren prä si dent Ri chard
Möll mit der Gol de nen Ver dienst pla ket te des Ba di schen Tur ner-
Bun des aus ge zeich net. 
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Ale xan der Fritsch (links) er hielt von BTB-Eh ren prä si dent Ri chard Möll
die Gol de nen Ver dienst pla ket te des BTB überreicht.

Zahl rei che BTB-Eh ren mit glie der ka men zur Sit zung des Haupt aus schus ses nach Of fen-
burg. V.l.: Eh ren prä si dent Ri chard Möll, Her bert Scha de, Ot to Bri an, Her mann Heiß,
Karl-Frie drich Mül ler, Dr. Ur su la Füss lin, Klaus Pfeif fer und He la Ju lier.

Bür ger mei ster Dr. Chri stoph
Jo pen be grüßt die Mit glie -
der des BTB zu ei ner wich ti -
gen Sit zung in Of fen burg.



Neue mu si ka li sche Lei tung 
beim Mu sik zug des TV Waib stadt:

MAR KUS IRM LER gibt nach 10 Jah ren
den Stab an FLO RI AN LO RENZ ab

Der Spiel manns- und Fan fa ren zug Waib stadt steht un ter neu-
er mu si ka li scher Lei tung. Flo ri an Lo renz als Haupt ver ant wort-
li cher so wie Ste fan Krö ner (En kel des BTB Eh ren mit glieds Rolf
Krö ner), bei de selbst seit vie len Jah ren ak ti ve Mu si ker im SFZ
Waib stadt, tei len sich die an spruchs vol le Auf ga be und se hen
es als Ziel an, die Lei stungs fä hig keit des Or che sters wei ter
aus zu bau en und die Ju gend ar beit zu for cie ren.

Ale xan der Fritsch, Ab tei lungs lei ter des SFZ, be dank te sich bei
Mar kus Irm ler für sei ne sehr er folg rei che Stab füh rung im SFZ.
In den zehn Jah ren sei nes Wir kens hat sich der SFZ kon ti nu -
ier lich wei ter ent wickelt und vie le Er fol ge deutsch land weit und
mit der Teil nah me an öster rei chi schen Turn fe sten und der Steu-
ben pa ra de in New York im Sep tem ber 2007 auch welt weit
ge feiert.

Stab wech sel beim TV Waib stadt – v.l.: Ale xan der Fritsch, Mar kus Irm ler,
Flo ri an Lo renz und Ste fan Krö ner.

Zu Mar kus Irm lers größ ten Er fol gen auf tur neri scher Ebe ne zäh len
zwei fel los die mu si ka li sche Um rah mung der Ba di schen Aben de bei
den In ter na tio na len Deut schen Turn fe sten in Leip zig, Ber lin und
Frank furt, bei de nen die Waib stad ter Tur ner mu si ker bei je weils tau -
sen den Ba di schen Turn fest teil neh mern für un ver gess li che Par ty-
Stim mung sorg ten.

Mar kus Irm ler wird auch wei ter hin als Mu si ker in den Rei hen des
SFZ mit wir ken und hat den bei den Nach fol gern beim Neu an fang
sei ne vol le Un ter stüt zung zu ge si chert. Au ßer dem be hält er sei ne
Po si tion als stell ver tre ten der Ab tei lungs lei ter und steht auch in Zu -
kunft als Kon takt per son bei mu si ka li schen Fra gen zur Ver fü gung.

DANK SCHREI BEN für wun der schö ne 
Aus bil dung in Stein bach

An ton (To ni) Stif ter war Teil neh mer an ei ner drei wö chi gen Aus -
bil dungs rei he „Fit ness-Ge sund heit“ an der Süd ba di schen Sport -
schu le in Stein bach. In ei ner Mail an die Red ak tion der Ba di schen
Turn zei tung dankt er – wohl im Na men der ge sam ten Grup pe – für
die gu te Aus bil dung und Be treu ung beim Re fe ren ten team Chris -
ti an Fin ken zel ler, Chri sti an Rein schmidt und Ul ri ke Wagner und
schreibt wört lich: „Es wa ren drei wun der schö ne Aus bil dungs wo -
chen, die uns sehr vie le Kennt nis se und na tür lich Ka me rad schaft
ge bracht hat.“ n
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MANUELA GEMSA und
MARIANNE RUTKOWSKI
in Präsidien der Sportbünde gewählt

Zwei Frauen aus der Führungsriege des Badischen Turner-
Bundes wurden neu in die Präsidien der beiden Badischen
Sportbünde gewählt.

Badischer Sportbund Süd
Beim Sportbundtag des BSB Süd am
23. April 2010 in Steinbach setzte
sich Manuela Gemsa, Bühl, mit dem
zweitbesten Stimmenergebnis als
Beisitzerin durch. Für die vier Beisit -
zerposten standen fünf Kandida ten
zur Wahl. 

Aus gesundheitlichen Gründen schied BTB-Präsident Gerhard
Mengesdorf aus dem Präsidium des Badischen Sportbundes
Süd aus. Er wurde vom wiedergewählten Präsidenten Gundolf
Fleischer mit Worten des Dankes für sein unermüdliches Wir -
ken verabschiedet.

Badischer Sportbund Nord
Als Vertreterin der Fachverbände
wur de Marianne Rutkowski beim
Hauptausschuss des BSB Nord in
Karlsruhe ins Präsidium gewählt. Sie
tritt damit die Nachfolge des aus-
scheidenden Rolf Müller an und
über nimmt ihr Amt offiziell beim
Sportbundtag am 12. Juni 2010 in
Wiesloch.

Der BTB gratuliert Manuela Gemsa und Marianne Rutkowski
zur Wahl und wünscht beiden Turnerinnen viel Freude bei ih-
ren neuen und zusätzlichen Aufgaben. n
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Sie ent schei den, was Sie brau chen!

HDI Ver si che run gen rund um Ih re pri va te Si cher heit – 
gün stig und be darfs ge recht
Wann ha ben Sie sich das letz te Mal mit Ih ren Ver si che run gen be schäf tigt? Für vie le
von uns ist das ein kom pli zier tes The ma, teu er und nicht auf den er sten Blick zu durch -
drin gen. Des halb wur den in der Ver gan gen heit häu fig Kom plett pa ke te an ge bo ten,
die ei nen „All round“ Ver si che rungs schutz bie ten. 

Aber: es geht auch an ders. Es gibt neue Ver si che rungs pro duk te, die Ih nen ei ne ein -
fa che, ver ständ li che Lö sung für ge nau das bie ten, was Sie brau chen. Na tür lich zah -
len Sie dann auch nur für das, was Sie sich aus ge wählt ha ben und kön nen da mit Bei -
trä ge spa ren. Bei Ver än de run gen in un se rem Le ben wech selt oft auch der Be darf an
per sön li cher Ab si che rung, ge nau so ver bes sern sich oft auch die Lei stungs merk ma le
von ak tuel len Ver si che rungs ver trä gen.

For dern Sie des halb auch zu den von Ih nen be reits ab ge schlos se nen Ver si che run gen
ein un ver bind li ches An ge bot an und te sten Sie das her vor ra gen de Preis-/Lei s tungs -
ver hält nis der HDI Di rekt Ver si che rung AG.

– Pri vat-Haft pflicht: Kommt für Schä den auf, die Sie an de ren zu fü gen.
– Un fall ver si che rung: Deckt die fi nan ziel len Ri si ken ab, mit de nen Sie nach ei nem Un fall kon fron tiert wer den.
– Haus rat ver si che rung: Er setzt Ihr be schä dig tes, ent wen de tes oder zer stör tes Ei gen tum.
– Wohn ge bäu de-Ver si che rung: Sorgt da für, dass Sie Ihr Zu hau se nach ei nem Scha den, z.B. durch Feu er oder Sturm,

wie der be woh nen kön nen.
– Rechts schutz ver si che rung: Da mit Sie auf die sach kun di ge Hil fe ei nes Rechts an walts nicht ver zich ten müs sen.

HDI Di rekt Ver si che rung AG, Stich wort „BTB“, Te le fon (0711) 9550-291, Fax (0711) 9550-246
On li ne-An ge bot un ter www.ba di scher-tur ner-bund.de oder Sie ru fen uns ein fach an. 
Wir be ra ten Sie ger ne und hel fen Ih nen wei ter: kom pe tent – fair – un ver bind lich. 

BTB-Aktuell
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2010 in ganz Baden-Württemberg ”VR-Tage des Talents“
statt, um besonders begabte Jungen und Mädchen in den
Sportarten Fußball, Golf, Handball, Leichtathletik, Ski, Ten-
nis und Turnen zu entdecken. Die besten Sportlerinnen
und Sportler eines ”VR-Talent-Tages“ qualifizieren sich für
die zentrale VR-Talentiade in jeder Sportart. Dort werden
jeweils die zwölf Besten ermittelt und in eines von sieben

VR-Talent-Teams und damit in das Betreuungs-
und Kaderkonzept, in das offizielle Nach-

wuchsförderprogramm der Sportverbände
aufgenommen. Alle 84 Talente kommen
zum ”VR-Tag der Talent-Teams“ zusam-
men und schnuppern bei Besuchen von
hochkarätigen Sportveranstaltungen die

Luft des internationalen Sports.

Der Badische Turner-Bund ist seit 2010 neu dabei

Das Gerätturnen nimmt einen hohen Stellenwert in der Sportar-
tenvielfalt des Verbandes ein. Deutschlands derzeit erfolgreichste
Mehrkämpferin Elisabeth Seitz, die soeben mit einem 8. Platz am
Stufenbarren von den Europameisterschaften aus Birmingham zu-
rückkehrte oder die bei den Jugendeuropameisterschaften einge-
setzten Desiree Baumert und Katja Roll wurden bereits sehr früh
gesichtet. Der in Baden bisher etablierte Maskottchen-Wettkampf
wird künftig als VR-Talentiade jungen Turnerinnen und Turnern den
Weg vom Talent in die Nationalmannschaft ebnen, denn es ge-
hört im Turnen ein enormes Durchhaltevermögen dazu, möchte man
national oder gar international auf dem Treppchen stehen. 

Damit die VR-Talentiade von Turnerinnen und Turnern aus allen
Vereinen im Land bestritten werden kann wird bereits eifrig an den
Terminen für 2011 gearbeitet. Gemeinsam mit der Badischen Tur-
nerjugend wird das ehrgeizige Ziel verfolgt, im nächsten Jahr pro
Turngau eine Veranstaltung anzubieten, über die sich dann die Ta-
lente für die nächste Ebene qualifizieren können. Wir sind gespannt,
welche Namen in den nächsten Jahren in den Notizbüchern der
Bundestrainer stehen – sicher ist, dass sie sich bei der VR-Talent -
iade erstmals auf großer Bühne präsentiert haben! n

Die Familie der VR-Talentiade wird größer. Ab
diesem Jahr werden sieben Sportarten (Tur-
nen, Fußball, Handball, Leichtathletik, Ski,
Tennis und Golf) in ganz Baden-Württem-
berg Talente nach einem gemeinsamen
Konzept suchen. Neben mehr Sportarten
wird die Suche auch auf das ganze Land
ausgeweitet. Bisher fand die Suche
seit 2000 nur im Landesteil Würt-
temberg statt. Nach der Fusion der
Genossenschaftsverbände in Baden
und Württemberg sieht Gerhard
Roßwog – Präsident der Volksbanken
und Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg –
das Angebot auf einem guten Weg: „Es war
uns ein Anliegen, dieses erfolgreiche Konzept der
Jugendförderung auf ganz Baden-Württemberg zu
übertragen.“ Durch die Erweiterung ist eine viel gezieltere,
systematische Arbeit möglich, um Talente zu entdecken. Das
macht den Sport attraktiver für den Nachwuchs, vor allem
in Hinblick auf den demografischen Wandel, der zukünftig
weniger Kinder bedeutet. Tausende von Stunden ehrenamt-
licher Arbeit fließen jedes Jahr in das Projekt; die Volksbanken
und Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg geben 250.000
Euro an Geld- und Sachspenden dazu. Die Viertelmillion jähr-
lich fließt in die Sportverbände für deren Unterstützung des
Projektes sowie in Urkunden, Medaillen und Geschenke für
die jungen Talente. 

So funktioniert die VR-Talentiade 2010

40.000 bis 45.000 Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren
wollen die Sportverbände sowie die Volksbanken und Raiff-
eisenbanken bereits in diesem Jahr auf die Beine bringen. Sie
sollen sich in rund 1.100 ”VR-Tagen des TaIents“ messen; je-
weils ein Sportverein vor Ort organisiert den Wettbewerb in

Zusammenarbeit mit der lo-
kalen Volks- und Raiffeisen-
bank. In fast 800 Orten finden

VR-Talentiade: 15 SPORTVERBÄNDE 
SUCHEN GEMEINSAM nach Talenten

Elisabeth Seitz, derzeit
Deutschlands erfolg-
reichste Mehrkämpferin.

Die Teilnehmerinnen 
der Südbadischen 

Nachwuchsmeister -
schaften in Überlingen. 

(Bericht siehe Seite 20)
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Am 25./26. Sep tem ber 2010 in Karls ru he

1. TREND SPORT-CON VEN TION
des Ba di schen Tur ner-Bun des

Der Sport hat vie le Trends kom men und auch
wie der ge hen se hen, es ha ben sich aber auch
ei ni ge ge hal ten und zu ei gen stän di gen Sport -
ar ten ent wickelt. Aus tra di tio nel lem gym nas -
ti schen Seil sprin gen wur de aus den USA
Ro pe Skip ping im por tiert, ent wickel te sich
im BTB zu ei nem ei gen stän di gen Fach ge biet
und ent sen det in zwi schen Ath le ten zu Eu -
ro pa mei ster schaf ten. Klas si sche Roll schu he
hin ge gen sind fast kom plett aus den Stra ßen
ver schwun den und von In li ne ska tes ab ge löst
wor den. Die Bei spie le lie ßen sich fort set zen.

In ter es sant ist, dass sich Schu le und or ga ni -
sier ter Sport gleich zei tig mit dem The ma be-
fas sen und bei de schwer da mit tun, Trend -
sport an ge bo te in ner halb ih rer Struk tu ren zu
in te grie ren. Auf der ei nen Sei te sind es Lehr -
plä ne und ört li che, räum li che und ma te riel le
Grün de, die ei nen Zu gang zu den An ge bo -
ten er schwe ren, auf der an de ren Sei te ist es
die Di skus sion dar ü ber, ob sich Trend sport -
an ge bo te in ner halb des Sport- und Ver eins -
sy stems über haupt in te grie ren las sen. Die se
Fra ge ist vor dem Hin ter grund der ur sprüng -
li chen Ab sicht ei ner ei gen stän di gen Aus ein-
an der set zung mit neu en Be we gungs for men
über selb stän di ges Ler nen ver ständ lich, lässt
sich aber durch aus mit ei nem ein deu ti gen
„Ja“ be ant wor ten. Über all dort, wo es ge -
lingt, die sen Pro zess steu ernd zu be glei ten
und Rah men be din gun gen zu schaf fen, damit
die Trends Be stand teil von Re gel an ge bo ten
wer den, ha ben Schu le und Ver ein gleich er -
ma ßen die Mög lich keit, die Band brei te ih rer An ge bo te zu öff -
nen. Wa rum soll in der gro ßen Pau se nicht auf der Slack li ne
bal an ciert wer den oder kann ein Fang spiel nicht auch klei ne

zu über que ren de Hin der nis se auf dem Pau-
sen hof ein schlie ßen? Wa rum soll ein Ver -
ein nicht für die Ju gend li chen, die sich nicht
im tra di tio nel len Wett kamp fan ge bot wie -
der fin den, ein of fe nes Be we gungs an ge bot
schaf fen, das die se Ju gend li chen an den
Ver ein bin det? Dass man hier zu nicht un -
be dingt ei ne ge norm te Sport hal le be nö tigt
soll te An reiz ge nug für Ver ei ne sein, sich
die sen neu en Sport ar ten vor sich tig an zu -
nä hern.

Mit ei nem Blick auf das An ge bot der Ver ei ne am Sport park
in Karls ru he wird deut lich, dass dies be reits seit vie len Jah ren
statt fin det. Aus dem Trend des Be ach-Vol ley ball hat sich längst
ein Re gel an ge bot ent wickelt. Fünf Be ach fel der al lein auf dem
Ge län de des SSC so wie zwei wei te re Fel der im Fä cher bad sind
Be leg da für, dass die Öff nung für Trends für Ver ei ne ei ne gro -
ße Be deu tung ha ben. Im Sport park gibt es Ab tei lun gen für
In li ne, Rug by, Un ter was ser rug by und La cros se, dar ü ber hin -
aus bie tet ein Ju gend sport club Fit ness und Fun sport spe ziell
für Ju gend li che an.

„Das ist tren dy!“ – Wer kennt die se Aus sa ge nicht?! Egal ob in
der Mo de, Ge sell schaft oder im Sport, Trends be geg nen uns fast
über all. Wäh rend die se je doch in der Mo de ei nem stän di gen Wan-
del un ter lie gen, ge win nen Trend sport ar ten wie Slack li ne oder Par -
kour im mer mehr an Be deu tung und rücken da durch in das Blick -
feld von Ver ei nen und Ver bän den, die sich mit der Sport ent wick -
lung nä her be fas sen. Trend sport ist kein neu es The ma der Sport -
wis sen schaft, aber es ge rät in den ver gan ge nen Jah ren stär ker in
den Blick punkt, weil da hin ter durch aus kom mer ziel le In ter es sen
ste hen, die neue Sport ar ten und de ren Pro duk te in den Mit tel punkt
stel len.

Der Ba di sche Tur ner-Bund rich -
tet ge mein sam mit den Part nern
im Trau gott-Ben der-Sport park
am 25. und 26. Sep tem ber 2010
in Karls ru he die 1. Trend sport-
Con ven tion aus mit dem Ziel, die
Viel falt der An ge bo te zu prä sen-
tie ren und Ein blicke in die In ter -
es sen Ju gend li cher auf zu zei gen,
die mit Trends wie Free run ning
und Jump sty le neue We ge im
Be reich des Ju gend sports ge hen.
Da der An teil (jun ger) Er wach -
se ner in Sportver ei nen im mer
wei ter sinkt, sol len den Übungs -
lei tern in den Ar beits krei sen neue
Ideen für ein zeit ge mä ßes Sport -
an ge bot Ju gend li cher ver mit telt
wer den. Denn er folg rei che Kon -

zep te für die Ver eins ju gend ar beit au ßer halb der kon ven tio nel len
Wett kampf sport an ge bo te sind Man gel wa re. Auch Leh rer und So -
zi al pä da go gen sol len sich von den In ter es sen der jun gen Ge ne ra tion
in spi rie ren las sen, um den Ju gend li chen im Zu ge der Ganz ta ges -
schu len neu en Schwung in den AGs bie ten be zie hungs wei se in den
Ju gend zen tren ein er wei ter tes Sport an ge bot prä sen tie ren zu kön nen.

Es ist kei ne Über ra schung, dass das The ma Trend -
sport „in“ ist. So wid met die Zeit schrift „Sport un-
ter richt“ ei nen Groß teil der April-Aus ga be aus -
führ lich neu en Trends im Sport. Ein zel ne Trend -
sport the men wa ren be reits Ge gen stand von Fort -
bil dun gen bei den gro ßen Kon gres sen wie zu letzt
in Wolfs burg, Slack li ne ent wickel te sich im Bay ri -
schen Turn ver band zum gro ßen Ren ner, der in ei -
nen ei ge nen Shop mün de te te und ei nem „Slack -
li ner“ gar ei nen er folg rei chen Auf tritt bei „Wet ten
dass …“ be scher te.

Die Ent wick lung von Trend sport ar ten in fünf Pha sen 
(nach Lam precht, Mu rer und Stamm)

In ven tion
In no va tion
Ent fal tung und Wachs tum
Rei fe und Dif fu sion
Sät ti gung
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–  Slack li ne  –  Free run ning  –  Le Par kour  –  Klet tern  –  
Jon glie ren  –  X-Di ving  –  Rug by  –  La cros se  –  Bre ak dan ce

–  Ca poe i ra  –  Street sty le  –  Jon glie ren  –  Mar ti al Arts  –  
Di a bo lo  –  Ein rad  –  Ro pe Skip ping  –  In li ne ska ten / In li ne 

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

Für die Con ven tion im Sport park wer den fol gen de Trends
in Works hops aus The o rie und Pra xis an ge bo ten:

_________________________________________________________________________________________________ 13Badische Turnzeitung 5/2010

25. – 26.9.2010
Karlsruhe

Traugott-Bender-
Sportpark 

Die Teil neh mer er hal ten die Mög lich keit, sich zu ins ge samt sechs ver schie de nen Ar beits krei sen an zu mel den, die Sport art aus -
zu pro bie ren und me tho di sche und did ak ti sche Hin wei se zu er hal ten, um die je wei li ge Sport art im Ver ein oder in der Schu le
an zu bie ten. Ein gro ßes Mit mach an ge bot für Kin der und Ju gend li che auf den ver schie de nen Sport an la gen run det die Ver an-
stal tung ab, An bie ter von Sport ge rä ten wer den sich eben falls im Sport park prä sen tie ren.

Die Aus schrei bung wird En de Ju ni vor lie gen und kann über ein Be stell for mu lar auf der Ho me pa ge des Ba di schen Tur ner-
Bun des un ter www.ba di scher-tur ner-bund.de an ge for dert wer den.
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GSBS – GEORGE SUCHT BADENS SUPERTALENT
Seit Mitte Mai weist unser Medienpartner Radio Regenbogen
immer wieder auf zwei Highlights beim Landesturnfest hin:
den Talentwettbewerb „GSBS-George sucht Badens Super-
talent“ und die sich daran anschließende Radio Regenbogen
Party. Beginn ist Samstag, 6. Juni 2010, um 18.30 Uhr
auf der Bühne in der Offenburger Messe. Weitere In-
formationen unter www.Radio-Regenbogen.de

Die drei bestplatzierten Gruppen oder Einzelpersonen des 
Talentwettbewerbs winkt ein Auftritt im Europa-Park in Rust

bei Freiburg. Die GSBS-Siegergruppe darf zudem im Europapark übernachten. Wei-
tere Preise sind ein Gruppen-Aufenthalt im Freizeit- und Bildungszentrum in Feld -
berg-Altglashütten sowie eine Gruppenfahrt mit einem Heißluft-Ballon.

Turnfestgala
Donnerstag, 3. Juni, 16.00 Uhr, Baden-Arena

DieTurnfestgala wird zu einem Kaleidoskop aus Bewegung, Be-
geisterung und Show sowie zu einem eindrucksvollen Spiegelbild
der ganzen Vielfalt und Kreativität unserer Turn- und Sportvereine.
Zahlreiche Höhepunkte decken das ganze Spektrum des moder-
nen und zeitgemäßen Turnens ab. Geboten wird eine bunte Show
aus Turnen, Gymnastik, Akrobatik und Tanz.

Eintritt: 18,00 Euro  |  7 – 14 Jahre: 13,00 Euro

BadenMedia Ü30-Fete
Donnerstag, 3. Juni, 19.00 Uhr, Messe-Gelände

Besucher der Turnfestgala benötigen keine Eintrittskarte für die gro-
ße „Ü30-Party“. Sie kommen aus der Baden-Arena und können
unter einem riesigen Schirm vor der überdachten Bühne im Frei-
gelände der Offenburger Messe noch bis nach Mitternacht tan-
zen und Stimmung machen.

Eintritt: 8,00 Euro

TuJu-Party
Freitag, 4. Juni, 19.30 Uhr, Baden-Arena

„TuJu“ steht für Turnerjugend und beschreibt eine Party für junge
und junggebliebene Menschen, die tanzen, rocken und Spaß haben.
Garant hierfür ist die in der Region bekannte Rockband „Un der -
cover“. Die vier Jungs werden die Stimmung in der Baden-Arena
ganz sicher auf den Siedepunkt treiben.

Eintritt: 9,00 Euro

Kabarett: „einfachechtgeil“
Freitag, 4. Juni, 20.00 Uhr, Oberrheinhalle

Kabarett und Comedy vom Feinsten präsentiert die Gruppe mit dem
ehemaligen Deutschen Meister und WM-Teilnehmer im Turnen,
Alfred Lefebre, und Heinz-Hermann Gerlach aus Hannover. Sie
nehmen sich selbst auf die Schippe und betrachten die Welt mit
einem nachdenklich-kritischen Blick.

Eintritt: 12,00 Euro

Gala der Älteren – „Aktiv sein mit Genuss“

Samstag, 5. Juni, 14.00 Uhr, Baden-Arena

Turnfeste sind offen für alle Altersgruppen. Der Titel „Aktiv
sein mit Genuss“ verspricht Verlockendes. Vorführgruppen der
Älteren und Senioren werden bei dieser zweieinhalbstündigen
Show einen erlebnisreichen Querschnitt ihrer Vereinsar beit aus
Turnen, Gymnastik und Tanz zeigen. Beeindruckend dabei die
Fitness und Begeisterungsfähigkeit der älteren Men schen.

Eintritt: 8,00 Euro

TeamGym – Qualifikation Europameisterschaften

Samstag, 5. Juni, 17.00 Uhr, Otto-Kempf-Halle Elgersweier

Mehrere Mannschaften aus Deutschland und Österreich tur -
nen bei diesem attraktiven Wettkampf um die Qualifikation
zur Teilnahme an den Europameisterschaften in Malmö/Schwe -
den. Die 6 bis 12 Teilnehmer eines Teams zeigen eine Boden -
gymnastik, Trampette und turnen auf der Tumblingbahn.

Eintritt: 9,00 Euro

Soiree „Show – Gymnastik – Tanz“
Samstag, 5. Juni, 19.30 Uhr, Baden-Arena

Die besten Vorführgruppen der Baden-Württembergischen
Meisterschaften in Gymnastik und Tanz, vom „Rendezvous
der Besten“ sowie vom „Dance-Cup“ werden am Samstag -
abend für ihre herausragenden Leistungen mit dem Auftritt
bei der Soiree belohnt. Die Vielfalt der Darbietungen wird da-
bei ebenso überzeugen wie die Kreativität und der Einfallsreich -
tum unserer Turn- und Sportvereine.

Eintritt: 13.00 Euro

Radio Regenbogen Party & Talentwettbewerb

Samstag, 5. Juni, ab 18.30 Uhr, Messe-Gelände

Eröffnet wird die Radio Regenbogen Party mit einem Talent -
wettbewerb. Danach sorgen die KILLERPILZE, DSDS-Star
Dominik Büchele sowie die Karlsruher Seán Treacy Band bis
nach Mitternacht für eine in Offenburg vielleicht noch nie da-
gewesene Musik-Party.  

Eintritt: 12,00 Euro

KARTENPFLICHTIGE VERANSTALTUNGEN beim Landesturnfest
Die angegebenen Eintrittspreise gelten für Besucher, die keine Turnfestkarte haben.
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LANDESTURNFEST-PART NER Präsentationssponsor:

Hauptsponsoren:

Me dien part ner:

Der Treffpunkt für die Gefängnisführung ist vor dem Eingang in
der Grabenallee, alle anderen Stadtfüh run gen starten vor dem Rat-
haus. Das Rit ter haus Museum hat über die Turnfesttage von 10
bis 17 Uhr geöffnet.
Für Turnfestteilnehmer kostet die Teil nah me an einer der ange-
botenen Führungen 3 Euro, ansonsten 5 Euro. Anmeldungen sind
erforderlich und werden am Infostand vor dem Rathaus oder per
E-Mail entgegen genommen: stadtmarketing@offenburg.de

Schaubühnen und Musikprogramm
Donnerstag, 3. Juni

ab 19 Uhr Sommerabendserenade im „Zwingerpark“ 
mit der Stadtkapelle Offenburg

Frei tag, 4. Ju ni

16.30 Uhr Kin der chor Tal fin ken Büh ne in der Mes se

17.30 Uhr Kin der chor Tal fin ken Büh ne an der Ur su la säu le

ab 20 Uhr „Of fen burg rockt“ mit
Miller’s Blues Or che ster Büh ne an der Ur su la säu le

Sams tag, 5. Ju ni
ab 18 Uhr „Of fen burg swingt“ Bühne am Markt platz 

mit der Big band Sur pri se

Hi sto ri sche Schul stun de
Das Schulmuseum Zell-Weierbach kommt in die Stadt, in den
wunderschönen Vinzentiusgarten unweit des Markt plat zes.
Werden Sie auf einer alten Schulbank wieder einmal zum fre-
chen Schulbuben oder zum lieben Schulmädchen und erleben
Sie den gestrengen Herrn Lehrer hautnah. Vom 3. bis 6. Juni
täglich ab 11 Uhr mit stündlichen Vorführungen bis 17 Uhr.
Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Voran mel dung ist nicht er-
forderlich.

Of fe ne Wein pro ben
Die Weinbaubetriebe laden Sie ein, über die Turnfesttage die
reiche Auswahl an Weinen aus unserer Stadt zu verkosten. 
Vom 2. bis 5. Juni, jeweils um 18 Uhr finden im Vinzentius-
garten offene Wein pro ben statt. Der Beitrag für Turnfestteil-
nehmer beträgt 6 Euro für alle anderen 8 Euro, eine Voran-
meldung ist nicht erforderlich. 

Stadt- und The men füh run gen
Mit verschiedenen Themenführungen wollen wir Ihnen Of-
fenburg näher bringen. Wir zeigen Ihnen unsere historischen
Gebäude in der Innenstadt, wir führen Sie zu den Schau-
plätzen der Badischen Revolution oder wir bringen Sie sogar
ins alte Ge fäng nis aus dem Jahre 1845. 

TURN FEST-AN GE BO TE der Stadt Of fen burg

AUSZEICHNUNG DER 
JUBILÄUMSFESTSCHRIFTEN

Im Rahmen des Landesturnfestes werden am Samstag,
5. Juni, um 16.15 Uhr auf der Marktplatz-Bühne
in Offenburg die Festschriften von Vereinen ausgezeich-
net, die 2009 ein Jubiläum gefeiert haben und sich an dem
vom Badischen Turner-Bund ausgeschriebenen Wettbe-
werb beteiligt haben. Die ersten drei Preisträger sind be-
reits verständigt.



Die Ba di sche Tur ner ju gend (BTJ) hat mit der Ver ga be des Lan des-
fi na les im männ li chen und weib li chen Ge rät tur nen nach Wag häu -
sel ei ne gu te Ent schei dung ge trof fen. Zu mal mit dem aus rich ten den
TSV 1898 Wie sen tal so wie der Ju gend lei tung des Kraich turn gaus
Bruch sal mit Da niel Brey er an der Spit ze en ga gier te und sach kun -
di ge Mit strei ter zur Ver fü gung stan den. Dank exak ter Pla nung
durch die Wett kampf lei ter Chri sti an Sche rer (Scho nach), Chri sti ne
Kel ler (Dos sen heim) und Clau dia Schim mer vom Karls ru her BTJ-
Ju gend bü ro konn te der Zeit plan ein ge hal ten wer den.

Am Start in der Wies ent a ler Wag bach hal le wa ren ins ge samt 145
Nach wuchs tur ne rin nen und 109 Tur ner aus Nord- und Süd ba den,
die sich zu vor in 13 Gau- und vier Be zirks ent schei den qua li fi zie ren
mus sten. Ins ge samt be tei lig ten sich an den Vor kämp fen meh re re
tau send Tur ne r/in nen. Wäh rend die Mäd chen ei nen Vier kampf
(Sprung, Bar ren, Bal ken, Bo den) turn ten, hat ten die männ li chen
Ta len te ei nen Sechs kampf zu ab sol vie ren. Aus ge tra gen wur den in
Wie sen tal die Mann schafts- und Ein zel wett kämp fe in der Of fe nen
Klas se so wie in den Al ters klas sen die 14-/15- und 16-/17-Jäh ri gen.

Aus zug aus den Sie ger li sten – Lan des fi na le

BTJ-Aktuell
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Lan des fi na le Ge rät tur nen in Wie sen tal:

GU TE LEI STUN GEN und EXAK TE ZEIT PLA NUNG

Am 23. Okt o ber in Has lach

BTJ SPE CI AL JU GEND(TUR NEN)
Die Ba di sche Tur ner ju gend bie tet auf grund ei ner ver stärk-
ten Nach fra ge nach Fort bil dun gen im Ju gend be reich am
Sams tag, dem 23. Okt o ber 2010 in Has lach erst mals ein
BTJ-Spe ci al “Ju gend(tur nen)” an. 

Ne ben den tra di tio nel len Ar beits krei se wie Bo den-, Reck-,
Tram po lin tur nen wer den auch Par kour, Slack li ne, MTV
Mo ves, Bro ad way Jazz oder Show vor füh run gen an ge bo -
ten.

Auch die BTB-Fach ge bie te wie Ro pe Skip ping oder Turn -
spie le bie ten Ar beits krei se an An mel dung un ter: 

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

männ lich of fe ne Klas se
1. TV Wol fen wei ler-

Schall stadt 297,85
2. TB Gag ge nau 291,15
3. TV Waib stadt 283,50

männ lich 14/15
1.TV Nöt tin gen 284,45
2. TSG Öt lin gen 283,65
3. TV Se xau 281,35

männ lich 16/17
1. SG Kirch heim 296,30
2. TV Necka rau 295,40
3. TV Bühl 291,55

Ein zel männ lich of fe ne Klas se
1. Jo ris Tho mas, 102,90

TV Wol fen wei ler-
Schall stadt

2. Mar tin Kai ser, 97,50
TV Wol fen wei ler-
Schall stadt

3. Ri chard Wel ker, 97,35
TV Waib stadt

Ein zel männ lich 14/15
1. Jan Ger ber, 97,90

TV Se xau
2. Carl Gui gas, 95,50

TV Nöt tin gen
3. Edu ard Rei chert, 95,40

ESV Weil

männ lich 16/17
1. Phil ipp Ru iz Li ard, 100,95

SG Kirch heim
2. Jan Fäß ler, 99,85

TV Bühl
3. Aa ron Bit zel, 98,15

TV Necka rau

weib lich Of fe ne Klas se
1. TV Ba den-Oos 205,75
2. SV Istein 198,75
3. TSV Un ter grom bach 189,65

weib lich 14/15
1. TG He gau-Bo den see 191,40
2. TV Mau er 190,70
3. SV Istein 189,75

weib lich 16/17
1. TG He gau-Bo den see 201,70
2. TuS Bräun lin gen 193,50
3. TV Ba den-Oos 192,10

Ein zel Of fe ne Klas se
1. Lau ra Schnei der, 72,00

TV Ba den-Oos
2. Li sa Voh mann, 69,60

TSG Secken heim
3. An drea Meier, 67,40

SV Istein

Ein zel 14/15
1. Da vi na Kepp ler, 64,70

TV Mau er
2. Kri stin Groß bai er, 64,60

TV Mug gen sturm
3. Flo ri ne Zill mer, 64,20

TG He gau-Bo den see

Lan des fi na le 16/17
1. Lu zia Wei ßen bergr, 76,65

TV Er zin gen
2. Ja ne Ei sen, 67,20

TV Ba den-Oos
3. Emi ly Du nand, 67,05

StTV Sin gen
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Freizeit- und Gesundheitssport

Im wun der schö nen Blü ten meer der Lan des gar ten schau Ba -
den-Würt tem berg ha ben die Schau vor führ grup pen der Ver -
ei ne des Ba di schen und Schwä bi schen Tur ner bun des am Sams-
tag, dem 9. Okt o ber 2010, Ge le gen heit sich zu prä sen tie ren. 

Die Teil nah me ist ko sten los und wird durch freien Ein tritt in das
Ge län de der Lan des gar ten schau in Vil lin gen-Schwen nin gen
be lohnt. Dort steht ei ne über dach te Büh ne mit ei ner Vor führ -
flä che von 12 Me ter Brei te und 10 Me ter Tie fe zur Ver fü gung.
Auch der Zu schau er be reich ist über dacht. 

Der 9. Okt o ber 2010 bie tet sich auf ge ra de zu ide a le Wei se
für ei nen Ver ein saus flug zum Be such der Lan des gar ten schau
Ba den-Würt tem berg so wie des REN DEZ VOUS DER 
BE WE GUNG an.

In for ma tio nen und An mel dung:
Ba di scher Tur ner-Bund, Am Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he,
Te le fon (0721) 18150 oder un ter 
www.ba di scher-tur ner.bund.de

Ju bi läums gar ten schau in Vil lin gen-Schwen nin gen:

FEU ER WERK von BLU MEN und BLÜ TEN
und at trak ti ve Mu ster gär ten

Drei Park be rei che auf 24 Hek tar – Neckar quel le liegt im Aus stel -
lungs ge län de – Elf gro ße Blu men schau en

Vom 12. Mai bis zum 10. Okt o ber fin det in Vil lin gen-Schwen nin -
gen das größ te Gar ten fest des Lan des statt. Ein Feu er werk von Blu -
men und Blü ten und hau fen wei se Tipps für die ei ge ne grü ne Oa se
zu Hau se wer den den Be su chern an ins ge samt 152 Ta gen ge bo ten.
Gleich zei tig wird das 30-jäh ri ge Ju bi läum der Lan des gar ten schau -
en in Ba den-Würt tem berg ge feiert „Die Na tur ver bin det“ lau tet
das Mot to der Ju bi läums-Gar ten schau in der Dop pel stadt. „Grün
ist ein Be stand teil un se rer Le bens qua li tät“, wer ben die Ma cher für
ei nen Be such des Blu men fe sti vals am Neckar, des sen Quel le auf
dem Ge län de der Lan des gar ten schau liegt. Ei ner von zahl rei chen
Hö he punk ten ist am Sams tag, dem 9. Okt o ber, das von Ver ei nen
des Ba di schen und Schwä bi schen Tur ner bun des ge stal te te „REN -
DEZ VOUS DER BE WE GUNG“ auf der über dach ten Büh ne.

Das 24 Hek tar gro ße Ge län de der Lan des gar ten schau be steht aus
drei Park be rei chen: ei nem Land schafts schutz ge biet, ei nem klas -

si schen al ten Stadt park mit ei ner 295 Me ter lan gen Ka sta nien -
al lee und dem neu ge schaf fe nen Neckar park. Die Gar -

ten schau be su cher er war tet ei ne üp pi ge Far ben -
pracht. Mehr als 200.000 Früh lings- und Som -
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REN DEZ VOUS DER BE WE GUNG
am 9. Okt o ber 2010 in Vil lin gen-Schwen nin gen



Freizeit- und Gesundheitssport

ge dei hen hier präch tig, aber auch win ter har te Kak teen wie
der bis zu 20 Grad Mi nus aus hal ten de Fei gen kak tus. Blu men
und Kräu ter aus der Pro ven ce und In fos zum Ab sinth gibt es
in zwei Gär ten von La Va let te und Pon tar lier, den Part ner -
städ ten von Vil lin gen-Schwen nin gen.

Fit ness ge rä te und In sek ten ho tel in den Neckar gär ten

Ei ne Be son der heit sind die Neckar gär ten, die mit Fit ness ge -
rä ten aus ge stat tet oder für ein Pick nick ge stal tet. Ih re Be pflan -
zung rich tet sich nach dem Ver wen dungs zweck sind. Ein In -
sek ten ho tel und der Lern gar ten der Volks hoch schu le sind ein
Ko o pe ra tions pro jekt mit dem Schwarz wald ver ein, BUND und
NA BU. 250 Pflan zen wie Haus wurz, Glocken blu men, Edel -
weiß, Mau er pfef fer und Zim bel kraut wach sen auf ei ner Tro-
cken mau er und in ei ner Kräu ter schnecke. In ei nem Hi ma laya-
Heil gar ten geht es um den An bau und die Ver wen dung von
Heil pflan zen zum Me di tie ren.

Im Treff punkt Grün ge ben Ver tre ter der Gärt ne rei ver bän de und
des Obst bau es zu al len an ste hen den Fra gen Aus kunft und im
Treff punkt Ba den-Würt tem berg in for mie ren Mi ni ste rien über
Stu dien mög lich kei ten, Na tur schutz, Wild tie re und Trink was -
ser. Kennt nis se über land wirt schaft li che Kul tu ren und 100 hei -
mi sche Nah rungs mit tel, Fut ter mit tel und nach wach sen de
Roh stof fe wer den in ei nem land wirt schaft li chen La by rinth mit
28 Keh ren und elf Rin gen ver mit telt.

Au ßer dem gibt es, um nur noch ei ni ge der 66 Aus stel lungs -
punk te ent lang ei nes drei Ki lo me ter lan gen Rund we ges zu
nen nen, ei nen Bar fuß pfad mit 17 ver schie de nen Bo den be lä -
gen und ei ner Fuß wasch an la ge, ei nen be geh ba ren Rie sen holz-
pol ter des For stes mit In for ma tio nen über den Wald, ei nen
Gärt ner markt, Eu ro pas größ tes mo bi les Aqua ri um mit 20 Ar -
ten von Neckar fi schen und den Aus stel lungs be reich des Um -
welt mi ni ste ri ums, in dem über un se ren Pla ne ten Er de und das
The ma Bi o nik (hier wer den von der Na tur über nom me ne Tech-
ni ken wie der Klett ver schluss vor ge stellt) be rich tet wird. In An -
leh nung an die Uhr ent ra di tion in Schwen nin gen ist ein Pa -
vil lon der fünf christ li chen Kir chen in Ba den und Würt tem berg
ei nem Uhr werk nach emp fun den. „Al les hat sei ne Zeit“ lau tet
das Mot to für den kirch li chen Bei trag. Me di ta ti ves Ge hen in
ei nem La by rinth wird eben so an ge bo ten wie das An zün den
von schwim men den Ge bets ker zen.

Zu den be son de ren An ge bo ten für Kin der, Schü ler und Ju gend-
li che zäh len das grü ne Klas sen zim mer zum Ex pe ri men tie ren,
die Spar kas sen-Spiel a re na, ein Klet ter gar ten über die Moos -
bach schlucht (mit fünf Me ter Tie fe und ei ner Brei te von 15 Me-
tern die wohl klein ste Eu ro pas), Deutsch lands läng ste Mur -
mel bahn und ei ne Spiel in sel im Neckar.

Wei ter In for ma tio nen un ter: www.lgs-vs2010.de

mer blu men und Stau den pflan zen sor gen da für. Elf Blu men schau en
wer den da zu im Wech sel von zwei Wo chen in ei ner gro ßen Blu men-
hal le mit The men wie „Sin fo nie der Ro sen“ oder „Mär chen welt in
Blu men spra che“ ge bo ten. Es sind flo ri sti sche Glanz lei stun gen mit
den neu e sten Trends.

Das gärt ne ri sche Herz stück der Lan des gar ten schau sind die The men-
und Schau gär ten. Es sind Gär ten zum Wohl füh len. Mit ei ner Grö ße
zwi schen 60 und 200 Qua drat me tern pas sen sie auf je des Neu bau-
grund stück. Sie sind da mit die ide a le Platt form für den heu te ak tuel-
len Trend im Haus gar ten bau zur Schaf fung ei nes grü nen Wohn um -
fel des. „Die Be su cher dür fen sich auf Gär ten freu en, de ren Mar ken -
zei chen Kre a ti vi tät ist“, heißt es bei den für den Bau zu stän di gen
Land schafts gärt nern der Re gion. Ein Hit sind die „Well ness gär ten“
auf klein stem Raum mit Au ßen kü che, Bi o pool und so gar ei ner Sau -
na-Loun ge. Im The men gar ten „Ener gie“ kom men, an Wän den und
in te griert in die Dach be grü nung, So lar en er gie trä ger zum Ein satz.
Ein deutsch-fran zö si scher Gar ten wird von Aus zu bil den den des Gar -
ten- und Land schafts bau es aus Deutsch land und Frank reich ge stal -
tet. Sie le gen ei nen Haus gar ten an, in des sen Mit tel punkt ein klei -
nes Glas ge wächs haus steht. Der Lan des ver band der Gar ten freun de
hat sei nen Mu ster gar ten un ter das Mot to „Exo ten auf Schwarz -
wald hö hen“ ge stellt. Hin ter ei nen Ga bio nen zaun als Wind schutz
und Wär me spei cher wer den bei spiels wei se Pa pri ka, Au ber gi nen
und Ho nig me lo nen an ge baut. Der Süd west rund funk be rich tet ak -
tuell im mer wie der aus sei nem Fern seh gar ten, ei nem Hof gar ten mit
süd li chem Flair und Grill platz.

Ei nen rus si schen Gar ten ziert ein Mo no gramm aus Blu men. In ky -
ril li schen Buch sta ben ist das Wort „Jas na ja Pol ja na“ nach ge bil det.
Es ist der Na me ei nes Land gu tes bei Tu la – welt be rühmt, weil hier
der Dich ter Tol stoi („Krieg und Frie den“) ge bo ren wur de. In ei nem
Son der gar ten wer den 80 Ro sens or ten vor ge stellt. Es sind die Neu-
hei ten der letz ten drei Jah re, die vie le bis her nur von Fo tos ken nen.
Kalk fel sen, Kies und san di ger Hu mus bil det den Un ter grund ei nes
Kak teen gar tens mit 500 Pflan zen. Trocken heit lie ben de Kak teen
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VER AN STAL TUNGS TIPPS

30. Mai
Eu ro pa park Kin der tag

5. Ju ni
Ma skott chen-Guin nes buch-Welt re kord ver such

28. Mai – 19. Ju ni
buch und beet: Li te ra tur fe sti val mit Le sun gen und 
1.300 Bü chern für Na tur, Gar ten und Um welt

10. Ju li und 24. / 25. Ju li
Lan des mu sik fe sti val und Lan des trach ten fest

8. Au gust
In ter na tio na les Dre hor gel tref fen

29. Ju li – 5. Sep tem ber
Aus stel lung mit le bens gro ßen Sau rie ren

26. Sep tem ber
Fa mi lien tag der Stif tung Kin der land

9. Okt o ber
REN DEZ VOUS DER BE WE GUNG, 
Ba di scher und Schwä bi scher Tur ner bund



 Ver ant wort li che(r) der Grup pe

Vorname / Na me Te le fon

An schrift

Telefax E-Mail-An schrift

 Ti tel der Vor füh rung:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Kur ze Be schrei bung der Vor füh rung: _______________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Be nutz te Mu sik ti tel: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Dau er der der Vor füh rung ____________ Mi nu ten

 An zahl der Mit wir ken den ____________ Per so nen

Die über dach te Schau büh ne in der Lan des gar ten schau hat ei ne Grö ße von 12 Me ter (Brei te) auf 10 Me ter (Tie fe).

Da tum Un ter schrift

An den

Ba di schen Tur ner-Bund e.V.

Am Fä cher bad 5

76131 Karls ru he

Ver ein / Grup pe

Turn gau / Land

Ab sen der

Te le fon Te le fax

MEL DE BO GEN

Bit te bis zum 20.09.2010 ein sen den!

TE LE FAX (0721) 26176

MEL DE BO GEN

REN DEZ VOUS DER BE WE GUNG
Sams tag, 9. Okt o ber 2010 in Vil lin gen-Schwen nin gen
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Kunst tur nen Frau en

Wettkampfsport

hier mit 47,85 Punk ten auf das ober ste Sie ger po dest, ge folgt
von Ver o ni que Her zo gen rath (ETSV Of fen burg) mit 46,00
Punk ten und Ma ra Schmidt vom TV Her bolz heim, die 42,00
Punk te er reich te. Die Al ters klas se sie ben stell te mit zwölf Tur -
ne rin nen die mei sten Ath le tin nen. Han nah Hu ser, TuS Ober -
hau sen, schaff te in die ser Klas se 54,70 Punk te, vor Li lien 
Sa ger, TV Her bolz heim (52,80) und May lea Ga lusch ko vom
TV Lahr (52,25). Die Sie ge rin in der Al ter klas se 8 stell te der
TV Lahr mit 60,55 Punk ten. Li sa Ger ber, SV Forch heim, kam
auf 56,70 Punk te und mit deut li chem Ab stand er reich te Ju le
Ga steier vom aus rich ten den Ver ein den drit ten Platz (50,95).
In die ser Al ters klas se muss noch flei ßig an den Pflicht e le men -
ten am Stu fen bar ren und Bal ken ge übt wer den. 

Die sechs Tur ne rin nen der Turn ta lent schu le Über lin gen mach -
ten in der Al ters klas se neun den Sieg un ter sich aus. Chi a ra
Hum mel konn te ih rer Fa vo ri ten rol le ge recht wer den und er-
reich te mit 64 Punk ten ein sehr gu tes Er geb nis. Oli via Zieg ler
(61,75) er reich te den 2. Platz vor Sa rah Bur ger (58,25).

Dünn be setzt war der Wett kampf in der Al ters klas se der Zehn-
jäh ri gen. Die drei Tur ne rin nen wur den im Stütz punkt Nörd -
li cher Breis gau vor be rei tet. Mit 61,70 Punk ten schaff te Lou i -
sa Wagner, TB Gra fen hau sen, das ober ste Po dest. Jans Streck,
TV Her bolz heim, folg te dicht da hin ter mit 61,30 Punk ten,
wäh rend Ka tha ri na Berh nadt, TV Her bolz heim, mit 60,55
Punk ten Drit te wur de. Die bei den Bun des ka der tur ne rin nen
Be ni ta Braun, SF Forch heim, und Me lis sa Bracko vom TV Über-
lin gen mach ten den Sieg un ter sich aus. Mit ei nem sehr an -
spruchs vol len Pflicht pro gramm mach ten sie es sich ge gen -
sei tig nicht leicht. Nur ganz knapp sieg te Me lis sa mit 65,95
Punk ten vor Be ni ta mit 65,30 Punk ten.

Im Rah men wett kampf, der ei nen Kür-4-Kampf for der te, star-
te te nur Lu zia Her zig. Sie nutz te die sen Wett kampf zur Vor -
be rei tung auf die Ba den-Würt tem ber gi schen Mei ster schaf -
ten. Mit 38,60 Punk ten durf te sie den Sie ger po kal in Emp fang
neh men.

Ruth Brecht von der Volks bank Über lin gen über reich te bei
der Sie ger eh rung die Po kale und Sach prei se. Über die Lei stun -
gen der jun gen Turn ath le tin nen war sie voll des Lo bes, auch
über die ge lun ge ne Or ga ni sa tion des Aus rich ters.

Süd ba di sche Qua li fi ka tions wett kämp fe
in Über lin gen:

Er ste VR TA LEN TI A DE
im Ge rät tur nen 
ein vol ler Er folg

Ein klei nes Ju bi läum konn te der Turn -
stütz punkt des Turn ver eins Über lin gen
mit der Aus rich tung der dies jäh ri gen
Süd ba di schen Nach wuchs mei ster schaf -
ten feiern. Denn zum er sten Mal stan den
die se Qua li fi ka tions wett kämp fe für die
Ba di schen Mei ster schaf ten un ter der
Schirm herr schaft der VR-Ta len ti a de, was
be deu tet, dass die Ta lent för de rung der
Turn- und Sport ver ei ne als „Ta len ti a de“
durch die Volks- und Raiff ei sen ban ken
(VR) in ganz Ba den-Würt tem berg un ter -
stützt und ge för dert wer den.

Sieg bert Ruf konn te im Auf trag des Ver -
eins ne ben der Mar ke tin glei te rin der
Volks bank Über lin gen, Ruth Brecht, auch
ba di sche Turn-Pro mi nenz be grü ßen. Dar-
un ter BTB-Vi ze prä si den tin und Lan des -
fach war tin Do ris Pog ge mann-Blo men -
kamp, de ren Stell ver tre te rin Ma ria Ruf
so wie die Wett kampf be auf trag te Ste fa -
nie Au ber le.

Für die jun gen Nach wuchs-Turn ta len te
war die Teil nah me an der VR-Ta len ti a de
ei ne tol le Sa che. Ins ge samt 34 Mäd chen
tra ten in den ver schie de nen Al ters klas sen
ge gen ein an der an. Die sechs jäh ri gen Turn-
Kü ken be rei te ten den Zu schau ern mit ih -
ren schön dar ge bo ten Übun gen reich lich
Freu de. Cla ra Eck stein, TV Whyl, durf te

Kunst tur nen Männer bei ge ru fe ner Elek tro-Fach mann konn te den Feh ler in der Kür -
ze der Zeit nicht be he ben. Wie gut, dass durch Pro jek tion der
ak tuel len Zwi schen stän de auf ei ne Rie sen lein wand das Meis -
te vi suell ab ge wickelt wer den konn te.

Die Wett kämp fer zeig ten sich nicht son der lich be ein träch tigt
durch die un ge wohn ten aku sti schen Rah men be din gun gen
und er mit tel ten ih re Staf fel mei ster in we ni ger als drei Stun den,
was be acht lich ist für Rie gen mit zehn Tur nern. So wohl in der
Nord- als auch in der Süd staf fel konn ten die je wei li gen Ta bel-
len füh rer TV Bret ten und Bah lin ger SC von Glück re den, den
er sten Platz „über die Ziel li nie ge ret tet“ zu ha ben, denn die
Zweit plat zier ten der Vor run de mach ten mäch tig Druck und
ge wan nen den Fi nal wett kampf. Be son ders be ein druckend
war da bei das Mann schafts er geb nis des TV Gries heim von
242,450 Punk ten und die „Ein-Mann-Show“ des Gries hei mer
Neu zu gangs Ste ven Matt ner, der al lein 80,950 Punk te im
Sechs kampf – al so ein gu tes Drit tel der Gries hei mer Punk te
– ver buch te. Ei gent lich ge hört ein jun ger Mann von Matt ners

Fi na le der Ba di schen Turn li ga in Hei del berg:

Gries hei mer Stef fen Matt ner 
war der über a gen de Tur ner

Am letz ten Mär zwo che nen de ka men die Fi nal wett kämp fe der Ba -
di schen Turn li ga der Män ner in der Sport hal le Kirch heim in Hei del -
berg zur Aus tra gung, nicht zum er sten Mal aus ge rich tet durch die
KTG Hei del berg, die sich durch die rou ti nier te Durch füh rung tur-
neri scher Groß ver an stal tun gen über vie le Jah re hin weg deutsch -
land weit ei nen gu ten Ruf er wor ben hat. 

„Über schat tet“ wur den die Wett kämp fe le dig lich am Sams tag nach -
mit tag, als im er sten Durch gang nach et wa ei ner Stun de die Be -
schal lung in der Hal le aus un er find li chen Grün den „ih ren Geist auf -
gab“, so dass Mi kro fon durch sa gen und Mu sik ein blen dun gen zu
ei ner schier un er träg li chen Lärm be lä sti gung wur den. Ein ei lig her -

AK8

AK9

AK10

AK11
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Ba di sche Ober li ga
1. TG Pforz heim-Enz 15
2. TV Has lach 10
3. TG Weil am Rhein 8
4. TG He gau-Bo den see 7
5. TV If fez heim I 5
6. KTG Hei del berg II 0

Ba di sche Ver bands li ga
1. TG Ha nau er land 12
2. SG Kirch heim 9
3. TV Vil lin gen 5
4. TV Necka rau 4
5. TV Scho nach I 0

Ba di sche Lan des li ga Nord
1. TV Ober grom bach 13
2. TB Wil fer din gen 9
3. TV Sas bach 9
4. TV Bühl II 8
5. TG Kraich gau 6
6. TG Mann heim 0

Ba di sche Lan des li ga Süd
1. TV Wyhl 10
2. WKG Se xau/Koll nau 9
3. SV Schap bach 7
4. TV Furt wan gen 4
5. TG He gau-Bo den see III 0

Ba di sche Be zirks li ga Nord
1. TV Bret ten 14
2. Ra stat ter TV 13
3. TV If fez heim II 7
4. TSV Gröt zin gen II 6
5. TB Gag ge nau 5
6. TG Söl lin gen 0

Ba di sche Be zirks li ga Süd
1. Bah lin ger SC 14
2. TV Gries heim 13
3. TG Ha nau er land II 9
4. TuS Ober hau sen 6
5. ETSV Of fen burg 3
6. TV Scho nach II 0

Klas se, der auch noch Ei ni ges an Po ten zi al in sich zu tra gen
scheint, in ei ne schlag kräf ti ge Bun des li ga-Trup pe.

Zum zwei ten Durch gang am Sonn tag vor mit tag wa ren dank
ei ner Leih ga be der be nach bar ten Soc cA re na die Be schal lungs -
ver hält nis se wie der als nor mal zu be zeich nen. In der Ent schei -
dung bei den Lan des li gi sten blie ben auch im letz ten Auf ein -
an der tref fen die Kräf te ver hält nis se an der Spit ze gleich. Im
Nor den sieg te der bis he ri ge Ta bel len füh rer TV Ober grom bach
– wenn auch nur knapp vor der vom Ta bel le nen de nach vorn
stre ben den TG Kraich gau. We sent lich sou ve rä ner hielt sich
da in der Süd staf fel der bis da to füh ren de TV Wyhl sei ne Kon -
kur ren ten vom Leib.

Im Nach mit tags durch gang wa ren die Mann schaf ten aus der
je weils ein tei li gen Ver bands- bzw. Ober li ga des BTB am Werk.
Dies ge stal te te sich als ech ter Hö he punkt der Ver an stal tung
und die mit ge rei sten An hän ger und son sti gen Zu schau er – ins-
ge samt wohl an die 600 – be reu ten es nie, so lang aus ge harrt
zu ha ben. Das mit gro ßem Ab stand höch ste End er geb nis von
284,800 Punkten lie fer ten die fünf Jungs um den Kie sel bron -
ner Lan des kunst turn wart Rai ner Günt her und sei ne TG Pforz -
heim-Enz ab, die ih re Ver fol ger vom TV Has lach (269,100) klar
auf Dis tanz hiel ten und sich da bei an zwei Ge rä ten so gar den
Lu xus lei ste ten, oh ne Streich wer tung zu tur nen. Bei die ser
Über le gen heit konn te es auch we nig über ra schen, dass die
er sten drei Plät ze in der in of fi ziel len Ein zel wer tung an das Kie -
sel bron ner Trio Vin cent Hie mer (75,200), Wolf-Pe ter Zieg ler
(72,500) und Mo ritz Ehr hardt (69,500) fie len. In der Ver bands-
li ga hat te die TG Ha nau er land ei gent lich nie ech te Sor gen, den
er sten Platz in der Ta bel le zu ver spie len. Sie di stan zier te die
am En de zweit plat zier ten Lo kal ma ta do ren von der SG Kirch -
heim um glat te fünf Punk te. Ei nen gu ten letz ten Auf tritt lie -
fer te auch der TV Necka rau, der sich nach schwä che rer Vor -
run de noch recht gut in Sze ne setz te und auch noch ei nen
Ta bel len platz gut ma chen konn te.

Die Ab schlus sta bel len der Ba di schen Turn li ga 2010

Das Turn team des Turn gaus Pforz heim-Enz wur de beim dies jäh ri gen Li ga-
fi na le Ober li ga mei ster 2010 im männ li chen Kunst tur ner. Die er folg rei che
Mann schaft v.l.n.r.: Kar sten Bickel (Kampf rich ter), Wolf-Pe ter Zieg ler, Vin -
cent Hie mer, Ti mon Dol metsch, Mo ritz Ehr hardt, Ben ja min Hie mer und
Rai ner Günt her (Trai ner und Kampf rich ter).
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Die be sten Ein zel tur ner der Fi nal kämp fe
1. Ste ven Matt ner (TV Gries heim) 80,950
2. Vin cent Hie mer (TV Kie sel bronn) 75,200
3. Wolf-Pe ter Zieg ler (TV Kie sel bronn) 72,500
4. Dirk Se li ger (TB Wil fer din gen) 72,350
5. Mo ritz Ehr hardt (TV Kie sel bronn) 69,500
6. Phil ipp Lei ten mair (TG He gau-Bo den see) 69,000

Bernd Roy

Vorverkauf unter Tel.-Nr. 0 72 27/ 47 88
oder per e-mail: Petra.Naumann@tg-hanauerland.de

Vorverkauf: 5,00 f / Abendkasse: 7,00 f / Kinder: 5,00 f
Einlass: 18.30 Uhr 
Beginn: 20.00 Uhr

Mit freundlicher Unterstützung der



Er fol ge ba di scher Orien tie rungs läu fer
bei den DEUT SCHEN 
BE STEN KÄMP FEN im Sprint

Am 17. und 18. April fan den in Kas sel die Deut schen Be s -
ten kämp fe im Sprint-Orien tie rungs lauf statt. Sprint ist im
Orien tie rungs lauf ein Lauf von ca. 10 bis 15 Mi nu ten in ei -
nem Park- oder Stadt ge län de, wo bei höch stem Tem po durch-
ge hend ho he Kon zen tra tion ge for dert ist. 

Die se Teil dis zi plin des Orien tie rungs lau fes er freut sich zu neh -
men der Be liebt heit und so fan den mehr als 600 Läu fer den Weg
in den Berg park Wil helms hö he, ei nem per fek ten Ge län de für
den Sprint-OL. Zahl rei che bau li che De tails, ver schlun ge nen
We ge, klein räu mi ge Wald be stän de, Was ser läu fe und Tei che
mach ten das Orien tie ren nicht ein fach. Dicht ste hen de Pos -
ten – im Park ge län de ei gent lich oft gut sicht bar – lock ten man-
chen in die fal sche Rich tung. Das führ te be reits im Vor lauf zu
ei ni gen un er war te ten Er geb nis sen und auch die End läu fe war -
te ten mit der ei nen oder an de ren Über ra schung auf. Da in
Deutsch land beim Sprint nur fünf Al ters klas sen an ge bo ten
wer den (bis 14, 15 – 18, 19 – 39, 40 – 54, ab 55), ist die Kon -
kur renz in ner halb der Klas sen be son ders groß. Ge lau fen wird
ins ge samt zwei Mal, da man sich in Qua li fi ka tions läu fen am
Vor mit tag für das nach mit täg li che Fi na le qua li fi zie ren muss.

Ins ge samt er reich ten zehn ba di sche Läu fe r/in nen das je wei -
li ge A-Fi na le ih rer Klas se. Her aus ra gen de Er geb nis se konn -
ten Bernd Döh ler (1. Platz H55, 6 Se kunden vor dem Zweit -
plat zier ten), so wie Erik Döh ler (2. Platz H14), bei de vom TUS
Rüp purr, er rei chen. Nicht durch Kör per grö ße, aber durch Leis -
tung, stach der ge ra de zwölf-
jäh ri ge Erik Döh ler aus den 14-
jäh ri gen Kon kur ren ten her aus.
Fa bi an Kopp (TV Ober kirch) er -
lief ei nen her vor ra gen den vier-
ten Platz in der H18. In der glei -
chen Ka te go rie setz te set ze sich
Ja kob Schaal (TV Kip pen heim)
auf Platz sechs. Emil Kim mig
(TV Ober kirch) be leg te Platz
fünf in der H40. Shan ka ra Is ha
Ber ger (Gun del fin ger TS) er -
reich te Platz eins bei den B-Läu -
fen der H18.

An drea Ro se meier 
und Dirk Fritz sche

Wettkampfsport
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Orien tie rungs lauf
Ju gend- und Ju nio ren-Län der ver gleich skampf:

300 ju gend li che ORIEN TIE RUNGS LÄU FER
in Deg gen dorf am Start

Im nie der bay e ri schen Deg gen dorf fand am 24. und 25. April der
dies jäh ri ge Ju gend- und Ju nio ren-Län der ver gleich skampf der Lan-
des turn ver bän de statt. Die se in je dem Jahr durch ge führ te Ver an -
stal tung ist ein ech tes und stark mo ti vie ren des High light für die
Nach wuchs-Ka der. Der gast ge ben de SV Miet ra ching bot den rund
300 Ju gend li chen und ih ren Be treu ern zwei Ta ge lang ei ne gut
or ga ni sier te und be gei stern de OL-Ver an stal tung.

Bei herr li chem Son nen schein trat ei -
ne Mann schaft aus 15 Ba de nern in
Deg gen dorf an. Die Bah nen im stei -
len und mit vie len De tails ver se he nen
Wald ver lang ten den Teil neh mern
nicht nur kon di tio nell, son dern auch
tech nisch viel ab. 

Sechs(!) der ba di schen Team-Mit glie-
der er reich ten ei nen Di plom platz im
Ein zellauf: An ne Kun zen dorf be leg -
te Platz 3 in der Ka te go rie D20. Der
zwölfjäh ri ge Erik Döh ler er reich te in
der H14 den 5. Rang. Fa bi an Kopp
be leg te den 4. und Ja kob Schaal den
6. Platz in der H16. Im ma nuel Ber ger
er lang te Platz 4 und Ca mill Har ter
Platz 6 in der Ka te go rie H20. Da mit
lag die ba di sche Ju nio ren mann schaft
nach dem Ein zellauf ins ge samt auf
dem 3. Platz, und nur ei nen Punkt
hin ter den  star ken Sach sen, was für
ei ni ges Auf se hen sorg te.

Am Sonn tag bei der Staf fel zeig ten
die H18er und H20er, wo zu sie fä hig
sind bzw. sein könn en. Die H18er
Staf fel er reich te ei nen her vor ra gen -
den 2. Platz: Fa bi an Kopp und Shan -
ki Ber ger lie fen so gar je weils mit gro -

ßem Vor sprung als Er ste ein, Ja kob Schaal mus ste als drit ter Läu fer
dann Chri stoph Prun sche aus West fa len vor bei las sen. Die H20er
Staf fel lief zur Freu de al ler durch weg als er ste ein. Je doch ver gaß
der zwei te Läu fer den Sicht po sten zu stem peln, so dass das Team
dis qua li fi ziert wur de. 

Die er sten bei den Läu fe rIn nen un se rer ge misch ten Staf feln H14
(So fie Bai ler, Wie land Wit zel) und H16 (Wieb ke Har ter, Sa ra Bai ler)
hiel ten den An schluss zu den kon kur rie ren den Te ams, so dass die
Schluss läu fer Erik Döh ler und Mat teo En ge ser noch ei ni ge Plät ze
her aus ho len konn ten. Ins ge samt er gab dies wie der ein sehr span -
nen des Staf fel-Ren nen und das ba di sche Team kam mit ins ge samt
164 Punk ten auf ei nen be frie di gen den 8. Platz hin ter Ber lin und
vor den Schwa ben.

Kir sten Kö nig und Dirk Fritz sche
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Ziel ein lauf der Staf fel H18.
Fo to: Kir sten Kö nig

Das ba di sche Team beim JJLVK.
Fo to: Ste fa nie Bai ler-Grei se lis

Erik Döh ler (Mit te), 
Zweit plat zier ter der H14.

Bernd Döh ler auf der Sie ger stu fe der H55.
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Am Vor mit tag des 1. Mai 2010 wa ren nun in Lau den bach weit mehr
Men schen als an son sten üb lich – vor al lem in Rich tung Rhein stra -
ße 7 – un ter wegs. Vom Turn gau hat ten sich al te Weg ge fähr ten un -
ter die Gra tul an ten schar ge mischt, so unter anderem der Gau eh ren-
vor sit zen de Theo Schmitt, Do ris Frey und die Gau eh ren mit glie der
Jo sef En gert und Rolf Wein zierl.

Wir wün schen Au gust, dem Uni kat mit dem Gü te sie gel Tur nen,
auch von die ser Stel le aus noch vie le wei te re fro he Jah re bei gu ter
Ge sund heit.

Rolf Schmich

Fast welt weit wird der Feier tag 1. Mai in er ster Li nie mit dem
„Tag der Ar beit“ in Ver bin dung ge bracht. Nicht ganz so ver -
läuft die Marsch rou te am nörd lich sten Zip fel der Berg stra ße,
im be schau li chen Ört chen Lau den bach. Dort ran giert als er ste
As so zi a tion mit dem 1. Mai – zu min dest bei den äl te ren Bür -
gern und vor al lem bei den Turn freun den der TG Lau den bach
– nicht der Tag der Ar beit, son dern der Na me Au gust Steiß!
Der hoch ge schätz te Bür ger sei ner Ge mein de und mit de ren
Ver dienst me dail le Aus ge zeich ne te wur de näm lich an ei nem
1. Mai ge bo ren, und das schon im Jah re 1920; er hat al so in
die sem Jahr sei nen 90. Ge burts tag feiern kön nen.

Im Jah re 1935 trat er der TG Lau den bach bei. Sta tio nen in sei -
nem Ver ein: Schü ler-, Ju gend- und Ober turn wart im Zei traum
von 1951 bis 1977. Naht lo ser Über gang zum Ver eins vor sit -
zen den. Gau-Kas sen wart von 1966 bis 1976, da nach stell te
er sich dem Gau als Wan der wart zur Ver fü gung. Im letz te rer
Funk tion trat er auch über ei ni ge Jah re beim BTB als Spre cher
der Gau wan der war te in Er schei nung. Mit sei nem of fe nen und
stets freund li chen Gu te-Lau ne-We sen fand er rasch, ob bei sei -
nen Turn freun den, ob in der Ge mein de, über all An klang.

Als ak ti ver und be gei ster ter Tur ner hat te er er folg reich an zahl -
rei chen Deut schen Turn fe sten (erst mals 1953 in Ham burg,
wo noch auf Stroh ge näch tigt wur de) und bei Lan des turn -
fe sten (sein er stes 1954 in Frei burg) teil ge nom men. Aus der
Viel zahl sei ner sport li chen Eh run gen ra gen der Eh ren brief und
die Eh ren na del des DTB, die Gol de ne Ver dienst me dail le des
BTB, Ehr ent el ler und Eh ren mit glied schaft im Turn gau Mann -
heim, so wie die Eh ren mit glied schaft in sei nem Ver ein her aus.

Neun Jahr zehn te Au gust Steiß

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

Vom Haupt aus schuss des BTB sind es: Am 4. Ju ni das ko op -
tier te Mit glied im BV Lehr we sen Mar tin Bind na gel, Jo sef-Vogt-
Stra ße 7, 76571 Gag ge nau (39); am 9. Ju ni der Res sort lei ter
Frei zeit sport aus dem BV Tur nen Wal fried Hambsch, Kal mit -
stra ße 6, 68753 Wag häu sel (64); der Lan des fach wart für
Kunst tur nen männ l., Rai ner Günt her, Son nen bühl 94, 75249
Kie sel bronn (46) und das ko op tier te Mit glied für Ge sund heits -
sport im BV Tur nen Hei ke Hör ner, Jo hann Strauß Stra ße 1,
76689 Karls dorf-Neu thard (44); am 19. Ju ni der Eh ren vor -
sit zen de Her mann Mein zer, Kirch hof stra ße 87, 76149 Karls -
ru he (89); am 22. Ju ni der Res sort lei ter Schu le/Hoch schu le aus
dem BV Lehr we sen Man fred Jä ger, Lang ackern 52a, 79289
Frei burg (64); am 24. Ju ni der Lan des fach wart Wan dern
Kon rad Dold, Ei sen bahn stra ße 10, 77790 Stei nach (73); am
28. Ju ni der Vor sit zen de des Breis gau er Turn gaus Ger hard May -
er, Brei ge 9, 79291 Mer din gen (62).

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

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

Jobbörse

Der Tur ner bund 1911 Bad Dür rheim e.V. sucht ab so fort
ei ne/n en ga gier te/n Übungs lei ter/in Ge rät tur nen für das
all ge mei ne Tur nen Bu ben (7 – 11 Jah re). Trai ning ist ein mal
wö chent lich (mon tags). 
Zu dem sucht der Ver ein ei ne/n Tanz trai ner/in für die TGW-
Grup pe (Turn grup pen wett streit) (16 – 18 Jah re). Das Tanz -
trai ning fin det ein mal wö chent lich statt.

Be wer bun gen und wei te re In fos: Tur ner bund 1911 Bad Dürr -
heim e.V., Sa li nen stra ße 8, 78073 Bad Dür rheim, Te le fon
(07726) 92903, kontakt@tb-bad duer rheim.de

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

Die Tur ner schaft Mühl burg 1861 e.V. in Karls ru he sucht
ab so fort ei ne/n Übungs lei ter/in, die/der Ver tre tun gen für
die ge misch te Ü30 Sport- und Gym na stik grup pe am Don-
ners tag von 20.00 bis 21.30 Uhr in Karls ru he-Mühl burg über-
neh men kann. In fos: Ge schäfts stel le Tur ner schaft Mühl burg
1861 e.V., Te l. (0721) 554031, gs@turnerschaft-muehl burg.de

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

Die Turn ge mein de Neu reut 1893 e.V. sucht ab so fort ei -
ne/n Übungs lei ter/in für Funk tions gym na stik in ei ner
ge misch ten Er wach se nen grup pe am Don ners tag von 19.00
bis 20.00 Uhr in der Wald schu le in Neu reut. In fos: Mar ti na
Picka vé, Te le fon (0721) 700720 oder martina@pickave.de

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

Der Turn ab tei lung des TSV Lof fe nau sucht zur Ver stär kung
sei nes Be treu er teams:

Hel fe rin nen und Kampf rich ter für Lei stungs tur nen
Mäd chen im Al ter von 13 Jah ren für so fort. Trai ning mitt -
wochs- und don ners tag mit tags. Bei In ter es se kann die Kampf -
rich ter aus bil dung auch über den Ver ein er wor ben wer den. 
Aus kunft bei Cha ris Schrickel, Te le fon (07083) 4709.

Übungs lei ter/in für all ge mei nes Mäd chen tur nen ab
Sep tem ber 2010 Mäd chen ab der 4.ten Klas se. Don ners tags
ab 15.00 Uhr. Der Übungs lei ter schein ist nicht un be dingt er -
for der lich, kann aber bei In ter es se auch über den Ver ein er wor-
ben wer den. Aus kunft: Chri sti na Luft, Te le fon (07083) 3936.

Übungs lei ter/in für un se rer Jazz-Tanz grup pe ab Sep tem-
ber 2009 Kin der ab 9 Jah ren und Ju gend li che. Der Übungs -
lei ter schein ist nicht un be dingt er for der lich. Aus kunft er teilt
Chri sti na Luft, Te le fon (07083) 3936.
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leg te ei nen Haus halts plan 2010 mit vor sich tig kal ku lier ten Zah-
len vor. Flott gin gen die Neu wah len vor an: Stell ver tre ten de
Vor sit zen de Ur su la Hild brand (Stei nach), Fach be rei che: Tur -
nen: Rein hold Klaus mann (Rö ten bach); Aus bil dung: Mar git
Haa se (St.Ge or gen); Öf fent lich keits ar beit: Sil ke End res (Horn -
berg); Wett kampf: Ro land Loos (Furt wan gen); Kampf rich ter:
Ma nuel Gries ha ber (Rhein fel den), Leicht ath le tik: Wal ter Köpfler
(Löf fin gen); Wan dern: Karl-Heinz Berg mann (Bräun lin gen). 

Na tür lich war das Tur ner lied „Tur ner auf zum Strei te“, so wie
das Bad ner lied zu hö ren. Der Mu sik ver ein Grem mels bach um -
rahm te mu si ka lisch den Gau turn tag und zwei Turn grup pen
des TV Tri berg zeig ten mit viel Ap plaus ei nen flot ten Tanz und
Bo den tur nen.

Wan der wart KON RAD DOLD
zum Eh ren mit glied er nannt

Dass auch das Wan dern ei nen ho hen Stel len wert im BSTG
hat, zeig te die be son de re Ehrung von Wan der wart Kon rad
Dold. 

Der Wan der wart des BSTG, Kon rad Dold aus Stei nach, der
nach 18 Jah ren aus sei nem Amt aus schied, wur de von den
De le gier ten des 127. Gau turn ta ges ein stim mig zum Gau eh -
ren mit glied ge wählt. Mit ei nem Lied, das mit den Wor ten
„Kon rad ist ein Wan ders mann, das steckt ihm halt im Blut“
be gann, ver ab schie de ten die Mit glie der des Gau turn ra tes den
lang jäh ri ge sehr en ga gier ten und kre a ti ven Gau wan der art,
wie die Gau vor sit zen de In ge Wol ber-Ber thold in ih rer Lau -
da tio her vor hob. Er ha be das Jahr über vie le Wan de run gen,
Frei zei ten und Tref fen, nicht nur or ga ni siert son dern auch im -
mer be glei tet und das über die Gau gren zen hin aus. „Sei ne
Kennt nisse, sein En ga ge ment; seine Lie be zum Wan dern und
nicht zu letzt sein We sen“ hab er in die Wan der ta ge ein ge -
bracht und dies auch auf Tur ner bund e be ne. „Über 18 Jah re sind
vie le Wan der freun de mit dir über Stock und Stein ge gan gen“,
mein te die Gau vor sit zen de wei ter. Star ker Ap plaus dank te
dem sehr rüh ri gen Wan der wart, der beim TV Stei nach sei ne
„Tur ner kar rie re“ be gann und stets den Kon takt der Gau fa mi-

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

HAR MO NI SCHER GAU TURN TAG 
im Tri ber ger Kur haus

Un se re vier F (frisch, fromm, fröh lich, frei) ha ben auch heu te noch
und dies ver stärkt, ih re Gül tig keit, be ton te die Gau vor sit zen den
In ge Wol ber-Ber thold beim Gau turn tag im Tri ber ger Kur haus. 

Die se Aus sa ge be stä tig te
der Ver lauf der De le gier ten -
ver samm lung der 57 Gau -
ver ei ne, die sehr har mo nisch
mit kei ner lei Dis har mo nien
ver lief. Die Er nen nung von
Kon rad Dold (Stei nach) zum
neu en Gau eh ren mit glied,
ei ne so li de von jeg li chen Fi -
nanz tur bu len zen ver schon -
te Haupt kas se, Eh run gen für
ver dien te Funk tio nä re und
ei ne durch ak tuel le Vor ga -
ben not wen di ge Sat zungs -

än de rung we gen der Eh ren amt spau scha le, präg ten den 127. Gau -
turn tag des Ba di schen Schwarz wald Turn gau es (BSTG). Mehr mals,
dar un ter auch von Land rat Karl Heim und Bür ger mei ster Gal lus
Stro bel, wur de die ho he ge sell schaft li che Be deu tung des BSTG und
sei ner Ver ei ne un ter stri chen. „Macht wei ter so, wir un ter stüt zen
euch wo wir kön nen“, sag te Stro bel. Das deut sche Turn fest in Frank-
furt, das be vor ste hen de Lan des turn fest in Of fen burg, das Lan des -
kin der turn fest in Do nau e schin gen so wie das näch ste Gau turn fest
vom 20. bis 22 Mai 2011 in Bad Dür rheim wa ren die her aus ra gen -
den Ter mi ne im Be richt der Gau vor sit zen den. Sie lob te auch die Gau-
ju gend, die in ih rer heu ti gen Form – ei gen stän dig, selbst be wusst,
fach lich ver siert – aus dem Turn gau nicht mehr weg zu den ken sei.
Ger hard Men ges dorf, Prä si dent des Ba di schen Tur ner-Bun des (BTB),
ging eben so wie die Tri ber ger Ver eins vor sit zen de Ma ri ta Ver se mann,
auf die 150-jäh ri ge Ge schich te des gast ge ben den Turn ver eins Tri-
berg ein. Lan des turn fe ste fin den ge mein sam mit dem Schwä bi schen
Tur ner bund statt, be ton te Men ges dorf, der wei te re Un ter stüt zung
des BTB für die Ver ei ne an kün dig te. Ins ge samt 24.288 Mit glie der
sind ak tuell in ner halb der 57 Gau ver ei ne re gi striert, ei ne Rie sen -
auf ga be für die Funk tio nä re, was sich auch in den schrift lich vor -
lie gen den Jah res be rich ten wi der spie gel te. Kas sier Die ter Schnei der
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Gau vor stand 2010 – v.l. hin ten: Ur su la Hild brand, Ro land Loos, Si mo ne Decker und
Jür gen Mül ler (bei de Gau ju gend), Die ter Schnei der, Wal ter Köpf ler, Karl Heinz Berg -
mann – vor ne: Rein hold Klaus mann, Sil ke End res, Kla ra Hopf und In ge Wol ber-Ber thold.

V.l.: Die Gau vor sit zen de In ge Wol ber-Ber thold, Kon rad Dold, Karl-
Heinz Berg mann und BTB-Prä si dent Ger hard Men ges dorf, nach
der Über rei chung der Eh ren mit glieds ur kun de an Kon rad Dold.



lie mit der Na tur pfleg te. Sicht lich be wegt dank te Kon rad Dold,
dem auch der BTB-Prä si dent Ger hard Men ges dorf für sein
gro ßes En ga ge ment als Lan des wan der wart Lob spen de te.“Ich
ha be ver sucht den Wan der freun den die Freu de an der Na tur
zu ver mit teln“, mein te Dold, was ihm sehr gut ge lun gen ist,
was der Lied vor trag zum Ab schied be stä tig te. Als sein Nach -
fol ger wur de Karl-Heinz Berg mann aus Bräun lin gen vor ge -
stellt.

16-jäh ri ge AME LIE HILD BRAND
zur „Sport le rin des Jah res“ ge kürt

Nicht nur die rei ne sport li che Lei stung zählt beim BSTG für
die Eh rung zum „Sport ler des Jah res“, son dern auch das vor -
bild li che so zi a le En ga ge ment ge hört da zu, um die höch ste
sport li che Aus zeich nung des Turn gau es zu er hal ten. 

All dies trifft auf Ame lie Hild brand vom TV Stei nach zu, die
mit ih ren 16 Jah ren schon vie le sport li che Er fol ge, da bei vor
al lem in den TGW/TGM-Grup pen zu ver zeich nen hat. Da bei
hat sie es ne ben et li chen über re gio na len Ti teln schon bis zur
Teil nah me an den deut schen Mei ster schaf ten ge schafft. Auch
in der Ju gend lei tung des TV Stei nach und des Turn gau es ist
sie sehr ak tiv und lei tet schon seit zwei Jah ren ei ne SGW-Grup-
pe (Schü ler-Grup pen-Wett streit) in Stei nach. Die Gau vor sit -
zen de In ge Wol ber-Ber told lob te die Wirt schafts gym na si a stin,
die schon in jun gen Jah ren ne ben ih rem Sport be reit war Ver -
ant wor tung zu über neh men. Die Gau vor sit zen de über gab ihr
die gro ße Eh ren ta fel „Sport le rin des Jah res 2010“.

GU TE LEI STUN GEN bei den Kunst -
turn mei ster schaf ten in Furt wan gen

Vor al lem die Tur ne rin nen im Kür-Vier kampf rag ten bei den
Kunst turn mei ster schaf ten in Furt wan gen her aus und bo ten
ein her vor ra gen des Ni veau. Er war tungs ge mäß gin gen bei den
Rah men wett kämp fen (Pflicht und Kür mo di fi ziert) die meis -
ten Teil neh me rin nen an die Ge rä te. 

Auf dem schma len Bal ken gab es ei ne Rad wen de mit Hock -
sal to rück wärts und ne ben dem Bo gen gang rück wärts, auch
den Flick-Flack zu se hen. Su per Akro se rien mit gu ten Kom -
bi na tio nen Sal to vor wärts/rück wärts, so wie Streck sal to mit
hal ber Schrau be und dem Bück sal to vor wärts am Bo den be -

ein druck ten die Zu schau er. Über schlä ge mit Schrau-
ben rag ten am Sprung tisch her aus und am Stu fen -
bar ren gab es et li che Flug e le men te vom un te ren
zum obe ren Holm und Sal to ab gän ge mit hal ber
Schrau be zu se hen. Die Zu schau er spar ten nicht mit
Ap plaus für die gu ten Turn lei stun gen, auch bei den
Jün ge ren im Rah men wett kampf. Nicht nur vom
ver an stal ten dem Turn gau und dem Aus rich ter TV
Furt wan gen wur de be dau ert, dass ei ni ge Li ga -
ver ei ne des Turn gau es durch Ab we sen heit glänz -
ten und et li che Ab sa gen auch or ga ni sa to risch ver -
kraf tet wer den mus sten.

Er freu lich die Lei stun gen im Ju gend- und Schü ler -
be reich, die für die kom men den Jah re ei ni ges er -
war ten las sen. „Ich war mit den ge zeig ten Lei stun gen sehr zu frie den.
Wo bei mich vor al lem die ho he Teil nehm er zahl von ins ge samt knapp
200 Ak teu ren freu te“, mein te Wett kampflei ter Ro land Loss nach
der Ver an stal tung. Ein tol ler Turn tag in der Furt wan ger Hal le, der
al les bot, was zu ei ner Gau kunst turn mei ster schaft ge hör te.

Ju gend/Ak ti ve –
v.l. hin ten: 

Jo se fa Kohl mann
(Schil tach), 

Ame lie Ku ster, 
Ly dia We hin ger,
Ber na det te Gut

(al le Bräun lin gen) 
– vor ne: 

Ay lin Za hal (Schil t -
ach), Ka ro lin

Moos mann, Sa bi ne
Stock bur ger (bei de

St.Ge or gen), 
Jac que li ne Be ger

(Bräun lin gen) und
Na di ne Bur ger

(Scho nach).

Er geb nis se, Rah men wett kämp fe

Pflicht vier kampf
Ju gend E (1999 u.j.): 1. Ce li ne Gut, TuS Bräun lin gen 55,90 Punk -
te; 2. Se li na Haf ner 53,90; 3. Sin ja Obert 53,80; 4. Ma ra Schwen -
de mann 53,75 (al le TV Stei nach); 5. Ni na Au ber mann, TV Schilt -
ach 53,35; 6. Sven ja Benz, TV Stei nach 53,30 – Ju gend D (1997
u.j.): 1. An ni ka Leh mann 58.50; 2. Ali ca Benz, 56,70; 3. Me lis sa
Ech le 55,95; 4. Lu i sa Benz 55,15 (al le TV Stei nach); 5. An na Le sar
54,75; 6. Mi ri am Iwan 53,90 (bei de TV Vöh ren bach) – Ju gend C
(1996 u.ä.): 1. San dri ne Eb ner, TuS Bräun lin gen 59,50; 2. An to -
nel la Gu li no 57,20; 3. Le na Riss ler 56,40; 4. Kü bra Ay ci cek 55,20
(al le TV Vöh ren bach)

Kür wett kampf mo dif ziert
Ju gend E (1999 u.j.): 1. Fran zi ska Schy le, TV Scho nach 47,65; 2.
Mag da le na Dold 47,25; 3. Lo reen Eb ner 46,55; 4. Eva-Ma ria Dold
45,75; 5. Ali na Hickl 43,60 (al le TuS Bräun lin gen); 6. Mau reen Kel -
ler, TV Scho nach 43,00 – Ju gend D (1997 u.j.): 1. Ay lin Za hal, TV
Schil tach 46,55; 2. Ele na Buch wald 46,00; 3. Ro sa lie Ku ster 45,80
(bei de TuS Bräun lin gen) 3. Da nie la Him mels bach, TV Schil tach 45,80;
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Ame lie Hild brand
vom TV Stei nach (r.)
ist „Sport le rin des
Jah res 2010“ im 
Ba di schen Schwarz -
wald-Turn gau. 
Links die Gau vor sit -
zen de In ge Wol ber-
Ber thold.

Schü le rin nen – v.l.:
Ce li ne Gut, San dri ne
Eb ner, (bei de 
TuS Bräun lin gen), 
Fran zi ska Schy le 
(TV Scho nach) und 
An ni ka Leh mann 
(TV Stei nach).

Jo se fa Kohl mann 
(Schil tach) über zeug te 

am Bal ken.



5. Li lia Leh mann, TV Scho nach 45,75; 6. Lu i sa Klei ser, TuS Bräun -
lin gen 45,30 – Ju gend C (1995 u.j.): 1. Jac que li ne Be ger, TuS Bräun-
lin gen 46,05; 2. Me la nie Schwarz, TV St. Ge or gen 45,40; 3. Pia
Dold, TV Scho nach 43,70; 4. Eme ly Män te le, TV Schil tach 43,05;
5. Han nah Hum mel 42,85; 6. Jas min Hof heinz 42,50 (bei de TuS
Bräun lin gen) – Ju gend B (1993 u.j.): 1. Na di ne Bur ger, TV Schon -
ach 46,75; 2. Lau ra Moos mann, TV St. Ge or gen 43,80; 3. The -
re sa Vop pich ler, TV Furt wan gen 10,75 – Ju gend A (1991 u.j.): 1.
Sa bi ne Stock bur ger, TV St. Ge or gen 46,35; 2. Pia Dold, TV Schon -
ach 43,55 – Frau en (1990 u.ä.): 1. Ka ro lin Moos mann 44,10; 2.
Mi ri am Tro me ter 38,75 (bei de TV St.Ge or gen)

Kür vier kampf, Mei ster schafts wett kämp fe
Ju gend C (1995 u.j.): 1. Ber na det te Gut, TuS Bräun lin gen 31,00 –
Ju gend B (1993 u.j.): 1. Ly dia We hin ger 40,70; 2. Me la nie Wal ter
40,10; 3. Sa bri na Bö ding meier 36,70 (al le TuS Bräun lin gen) – Ju -
gend A (1991 u.j.): 1. Jo se fa Kohl mann, TV Schil tach, 44,90; 2.
Pa tri cia Las sak, TuS Bräun lin gen, 34,85 – Frau en (1990 u.ä.): 1.
Ame lie Ku ster, TuS Bräun lin gen 43,90

AUF STIEG in die Ver bands li ga GE SCHAFFT

Die Schil ta cher Tur ne rin nen ha ben den Durch marsch in der Kunst-
turn lan des li ga ge schafft und sind in die ge samt ba di sche Ver -
bands li ga auf ge stie gen. 

Durch ih ren drit ten Lan des li ga platz als Auf stei ger, hat ten sich die
Tur ne rin nen für das Li ga auf stiegs fi na le qua li fi ziert, um dort in ei nem
Re le ga tions wett kampf um den Auf stieg in die Ver bands li ga zu tur -
nen. In Hei del berg be leg ten sie nach ei nem knap pen und span nen-

Aus den Turngauen

den Tur nier, hin ter dem Wett kampf sie ger dem TV Mann heim
Necka rau (126,00), mit 124,45 Punk ten knapp vor dem TG
He gau Bo den see (123,30) den zwei ten Platz, der zum Auf -
stieg in die Ver band li ga be rech tigt. 

Be ste Tur ne rin aus Schil tach wa ren Chri sti ne Bäch le (42,60)
und Jo se fa Kohl mann, die 41,80 Punk te im Ge rä te vier kampf
er hielt. Fran zi ska Göh ring schaff te, bei nur drei Ge rä ten, 31,05
Punk te. Freu de auch bei den Be treu ern Jörg und Mi ri am
Beh rendt vom TV Schil tach, denn mit ei nem Durch marsch in
die Ver bands li ga hat ten nur we ni ge ge rech net. So wird es im
kom men den Jahr zum Schwar zwäl der Ver bands li ga duell zwi -
schen dem TuS Bräun lin gen und dem TV Schil tach kom men.

Da go bert Mai er

EN GA GIER TE NACH WUCHS KRÄF TE
der Turn gau ju gend ge ehrt

Ni co le Birk aus Hü fin gen und Ber tin Metz ger aus Stei nach
sind seit vie len Jah ren gro ße Stüt zen der Gau ju gend, die mit
viel En ga ge ment und Elan bei der Gau ju gend lei tung mit ar -
bei ten, wo für ih nen beim Gau turn tag die Gau eh ren na del in
Sil ber an ge hef tet wur de. 

Nach ei ni gen Jah ren als Gau ju gend bei sit ze rin hat Ni co le 2006
das Amt der Gau kin der turn war tin über nom men, zwei Äm -
tern de nen über zehn Jah re ak ti ve Ju gend ar beit beim TV Wol -
ter din gen vor aus gin gen. Seit 1996 ist Ber tin Metz ger ein „Mann
für al le Fäl le“ bei der Gau ju gend, der vor al lem die Spiel ge -
rä te für das Kin der fest be treut und sein Stecken pferd, die Tech-
nik, mit in die Ak tio nen der Gau ju gend ein bringt. „Es gibt fast
nichts, was Ber tin nicht be sor gen, or ga ni sie ren oder be die nen
kann“ sag te In ge Wol ber-Ber told bei der Eh rung im Rah men
des Gau turn ta ges.
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Hin ten: Jo se fa Kohl mann, Fio na do Ro sa rio, Si na Schmid, Li sa Hug, Chri sti ne Bäch-
le, Mi ri am Beh rend – vor ne: Ba bett Bar wins ky, Ay lin Za hal, Jo ana Ege, Eme ly Män -
te le und Fran zi ska Göh ring.

V.l.: In ge Wol ber-Ber thold, Ber tin Metz ger, Ni co le Birk, Kla ra Hopf
und Ur su la Hild brand (bei de stell ver tre ten de Gau vor sit zen de)

Offizielle Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes
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ter der Ba di schen Tur ner ju gend beim Tu Ju-Star-Fi na le des Deut schen
Tur ner-Bun des am 8./9. Mai in Ber lin zei gen wer den (s. Foto).

Bei den Wah len wur den al le Vor stands mit glie der wie der ge wählt.
Sehr er freu lich war, dass spon tan das Amt des Vor stands mit glieds
für Tur nen nach lan gen Jah ren wie der be setzt wer den konn te. Do -
ro thea Rey man vom TV Se xau kandidierte und wur de ein stim mig
ge wählt.

Die Po si tion des Vor stands mit glieds für Frau en ar beit konn te lei -
der wie der nicht be setzt wer den. In ter es sen ten kön nen sich ger ne
bei der Vor stand schaft mel den. Wei te re In for ma tio nen ste hen auf
der In ter net sei te des Breis gau er Turn gaus.

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

Ent täu schen der Be such beim 42. Gau turn tag:

100 VER EI NE FEHL TEN
bei Mit glie der tref fen

Es ist Sams tag 24. April, und die Vor stand schaft des Breis -
gau er Turn gaus hat zu sei ner sat zungs ge mä ßen Mit glie der -
ver samm lung, dem 42. Gau turn tag, ge la den.

Doch ge kom men sind an die sem son ni gen Sams tag nur 56
De le gier te aus 27 Mit glieds ve rei nen zu die sem wich ti gen wie
ein fluss rei chen Tref fen in dem idyl li schen Ort Lenz kirch. Ge -
la den wa ren 300 De le gier te aus 127 Mit glieds ve rei nen des
Breis gau er Turn gau. Der Gau turn tag fin det al le zwei Jah re statt.
Für die teil wei se län ge re An rei se wur de ein ko sten lo ser Bus -
trans fer an ge bo ten, der al ler dings kaum in An spruch ge nom-
men wur de.

Ne ben den Wah len er war te ten die Teil neh mer In for ma tio nen
über das Turn-In for ma tions-Por tal des Ba di schen Tur ner-Bun -
des durch Rai ner Klip fel, den Be richt des 1. Vor sit zen den Ger -
hard May er, Gruß wor te des Vi ze prä si den ten des Ba di schen
Tur ner-Bun des, Tho mas Stamp fer, des 1. Vor sit zen den des TV
Lenz kirchs, Da niel von Loh, so wie vom Lenz kir cher Bür ger -
mei ster Rein hard Fe ser.

Viel Bei fall be kam die Show der Lei stungs rie ge des TV Lenz -
kirch mit ih rer Show „Sa ve in the earth“, wel che sie als Ver tre-
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Eh run gen für lang jäh ri ge Mit ar beit im Turn gau

Sa ri Zim mer mann, Vor stands mit glied Wett kampf sport, und Jür gen
Bam mert, 1. Vor sit zen der der Tur ner ju gend, wurden mit der Gau-
Eh ren na del in Gold, so wie Jo a chim Be nitz, Turn kreis vor sit zen der
Hoch schwarz wald, mit der Gau-Eh ren na del in Sil ber ausgezeich-
net. Der ehe ma li ge Vorstand des TV Lenz kirch, Ste fan Bur chatz,

er hielt die Gau-Eh ren na del in
Gold. Ge ehrt wur de auch Iris
Stein häu ser, wel che sich als
Fach war tin für El tern-Kind und
Vor schul tur nen nach sechs jäh -
ri ger Ar beit ver ab schie de te.
Im Gau war sie be reits seit
1987 als Kin der turn war tin und
lan ge Jah re als Ju gend lei te rin
tä tig. Als Dank und zur An er -
ken nung für ih re lang jäh ri ge
Ar beit be kam sie die Karl-Her -
te rich-Pla ket te ver lie hen.

Der näch ste Gau turn tag wird
2012 in Rie gel statt fin den.

Ver an stal tun gen des Breis gau er Turn gaus

20. Ju ni Gau wan der tag in Frei burg
10. Okt o ber 72. Gau alt er stref fen in Lenz kirch
23. Okt o ber Turn-Ga la in Lahr

AUF STIEG DER TUR NER aus Wyhl

Die Kunst turn-Mann schaft des Wyh ler Turn ver eins kehr te vom
Fi na le der Ba di schen Kunst turn-Li ga am 28. März in Hei del berg
mit ei ner gro ßen, aber ver dien ten Über ra schung zu rück. 

Sie er kämpf te sich im star ken Teil nehm er feld der Lan des li ga den
1. Platz, der gleich zu set zen ist mit dem Ba di schen Mei ster ti tel. Gleich-
zei tig schaff ten die Tur ner mit dem groß ar ti gen Er geb nis den Auf -

Aus den Turngauen
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FACH TA GUNG und Ba den-Würt tem -
ber gi sche OL-Mei ster schaf ten

Am 25. Sep tem ber wird in Steiß lin gen ei ne Re fe ren ten- und
Fach war te ta gung mit tur ne ri schen und sport li chen Schwer -
punk ten durch ge führt. 

Die Ba den-Würt tem ber gi sche Mei s ter schaft im Orien tie rungs-
lauf fin den am 26. Sep tem ber in Zi zen hau sen statt. 

Die jähr li che Vor stän de- und Fach war te ta gung wird am 12.
No vem ber in Or sin gen Nen zin gen durch ge führt. 

Nicht ver ges sen wer den darf das tra di tio nel le Ju gend zelt la ger
der Ba di schen Tur ner ju gend, das vom 2. bis 12. Au gust in Brei-
sach statt fin det und bei den Ju gend li chen nach wie vor größ-
tes In ter es se fin det.

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

FAH NEN TRÄ GER
für Turn gau-Ban ner ge sucht

Noch ei ne Sor ge hat man beim He gau-Bo den see-Turn gau: Man
sucht ei nen Fah nen trä ger für den Fest um zug beim Lan des turn fest
in Of fen burg. Auf stel lung des Um zu ges ist am Sonn tag 6. Ju ni ab
11 Uhr. Für die Tur ne r/in nen vom He gau-und Bo den see ist der
Start platz 4 vor ge se hen. So fort nach Be en di gung des Um zu ges fin -
det die Ab schluss ver an stal tung auf dem Markt platz statt.

TURN LÄN DER KAMPF in Schaff hau sen
Es ist gu ter Brauch, dass sich die Kunst tur ner aus der Schweiz und
Deutsch land jähr lich in ei nem Län der kampf ge gen ü ber ste hen. Letz-
tes Jahr ging man in Sin gen (Ho hent wiel) an die Ge rä te, am 25. Sep -
tem ber 2010 trifft man sich in Schaff hau sen zum Rück kampf.

stieg in die Ver bands li ga. Nach ei ner star ken Wett kampf run -
de in der Lan des li ga Süd konn te hier der 1. Ta bel len platz er -
turnt wer den. So fuhr die Mann schaft mit dem Fan-Bus und
gro ßen Er war tungen nach Hei del berg. Dank ei ner ge schlos -
se nen Mann schafts lei stung wur den die Tur ner am En de mit
dem her vor ra gen den Er geb nis be lohnt. Die Punkt zahl von
262,10 vor dem 2. mit 257,45 und dem 3. mit 253,80 kann
sich se hen las sen und zeugt von ei ner su per Lei stung der
Wyh ler Mann schaft. Dies zeigt auch der 3. Platz von Chri s -
toph Röt te le in der Ein zel wer tung mit 66,30 Punk ten im Sechs -
kampf. Von elf Mann schaf ten mit  ge samt 87 Tur nern, die an -
ge tre ten wa ren, ist die se Bron ze me dail lie um so hö her ein zu -
schät zen.

In der Wyh ler Kunst turn mann schaft turn ten: Chri stoph Röt -
te le (gleich zei tig Mann schafts spre cher), Pa trick Hoh wie ler,
Mo ritz Wis sert, Mar tin Koch, Se ba sti an Flamm, Si mon Göh -
ler, Leo Haf ke, Si mon Rie der und Mat thi as Röt te le. Trai ner
und gleich zei tig Kampf rich ter ist Gün ter Schwar zwäl der, Wett -
kampflei ter und Kampf rich ter ist Bern hard Fi scher, Be treu er
Tho mas Flamm, so wie Be ne dikt Stocker als Kampf rich ter. Dass
der Turn ver ein stolz ist auf sei ne Mann schaft zeig te sich in
der spon ta nen Sie ges feier in Wyhl. Die Vor stand schaft an der
Spit ze der er ste Vor sit zen de Ralf Vögt, Eh ren vor stand Karl
Krä mer und Ar thur Rie der be glück wünsch ten ih re Tur ner zu
dem groß ar ti gen Er folg. Sie dank ten al len, die zum Auf stieg
bei ge tra gen ha ben. Ganz be son ders den vie len Fans, die nicht
nur zu Hau se, son dern auch bei den Aus wärts wett kämp fen
der Mann schaft den Rücken stär ken.

Iris Stein häu ser mit Ralf Vögt, stell ver tr. Gau vor -
sit zen de (l.), und Turn gau-Chef Ger hard May er.
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dass Trai nings fleiß und ein gu ter Schuss
Dis zi plin von Nö ten sind, um mit be acht-
li chen Lei stun gen über zeu gen zu kön -
nen. Al len vor an die Tur ner des Gast ge -
bers, die un ter Lei tung von Wil li Hil len-
brand, ei ne tol le Bo den-Ka sten-Übung
zeig ten. Der Ver eins vor sit zen de Pe ter Ritz
konn te zu Recht stolz auf sei ne Man nen
sein. Lei stun gen auf ho hem Ni veau bo -
ten auch die Ak ti ven des TV Neckar ge -
münd mit ihren Rhön rä dern so wie die
TSG Wies loch und die Lan des li ga-Tur -
ne rin nen des TV Mau er. 

Und nicht zu letzt: Mit Drahts eil akt und
Tra pez kün sten schaff te es der Kin der-
und Ju gend zir kus Pe pero ni aus Hei del -
berg ein wei te res High light zu set zen.

Durch das kurz wei li ge Pro gramm führ -
te Turn gau-Eh ren-Vor sit zen der Wal ter
Cent ner. Am Schluss wa ren sich al le ei nig:
Tur nen ist viel sei tig, es ver bin det Jung
und Alt und man freut sich be reits heu -
te auf ei ne Neu aufla ge des Schau fen s -
ters, wel ches vor aus sicht lich im Jahr
2012 statt fin den wird.

Ul ri ke See tha ler

Turn gau Hei del berg
N.N.

180 Mit wir ken de beim Schau fen ster des Turn gaus:

BE GEI STERN DER EIN BLICK 
in die Fa cet ten des Tur nens

„Der TV Diel heim war ein her vor ra gen der Aus rich ter für un -
se re bun te Nach mit tagss how“, re sü mier te Turn gau-Vor sit -
zen der Tho mas Mül ler am En de der Ver an stal tung. Mit 18
Grup pen aus zehn Ver ei nen hat te der Turn gau den Be su chern
ein ab wechs lungs rei ches Pro gramm mit ori gi nel len Tanz dar -
bie tun gen und tur ne ri schem Kön nen ge bo ten. Dass Tur nen
in sei ner Viel falt nicht nur den Teil neh me r/in nen Spaß macht,
dar in wa ren sich auch die Zu schau er ei nig und spen de ten
flei ßig Ap plaus.

Ein Schwer punkt beim Schau fen ster 2010 bil de ten die ver -
schie de nen Tanz- und Gym na stik grup pen, die im Rhyth mus
zu mo der ner Mu sik ih re Cho re o gra fien prä sen tier ten. Die
Show tanz grup pe des TV Spech bach war eben so mit von der
Par tie, wie der TV Ger ma nia St. Il gen, der TV Schlier bach und
„Skills 2 Mo ve“ vom TV Mau er. Schnel le Schritt fol gen und fet-
zi ge Arm be we gun gen wur den gleich mä ßig dar ge bo ten und
lie ßen durch blicken wie viel Ar beit in den Auf trit ten steckt. Acht
jun ge Feen vom TV Diel heim ent führ ten die Be su cher kurz -
fri stig in ih re „Feen welt“. Als Kon trast da zu gab es Mäd chen
mit El vis-Tol le, wie die „Lol li pops“ aus Mühl hau sen, mit ih rem
Boo gie oder die Jazz tän ze „Fun ky Jumps“ und „Black and
Gold“ der TSG Rohr bach zu se hen. Be ein druckend war der
Ideen reich tum.

Die zwei te Säu le der Ver an stal tung bil de ten Sport gym na stik,
Kunst tur nen und Rhön rad-Akro ba tik. Hier konn te man se hen,
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lung zu üben. Vor al lem je doch wur de der Ur sa chen fin dung beim
Auf ar bei ten der Feh ler viel Zeit ge wid met.

An den er sten bei den Ta gen konn te die Grup pe ge teilt wer den: An -
na-Le na Pfund lehr te die Grund la gen für das Bo den- und Bal ken -
tur nen, in dem sie die gym na sti schen Sprün ge, Dre hun gen und Hal -

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

MI NI TRAI NER-AUS BIL DUNG 
mit 34 Teil neh mer

Aber mals auf gro ßes In ter es se stieß die Aus schrei bung ei -
nes Mi ni trai ner-Lehr gangs für 13- bis 16-jäh ri ge Nach wuchs-
ü bungs lei ter. Um die se Aus bil dung hat sich seit 16 Jah ren
Ger da Des se rich, die Be reichs vor sit zen de „Lehr we sen und
Bil dung“ im Karls ru her Turn gau, über aus ver dient ge macht.

Un ter stützt wur de Ger da Des se rich bei der dies jäh ri gen Aus -
bil dung mit 34 Teil neh mer/in nen aus 14 Ver ei nen von der
Sport- und Lehr amts stu den tin An na-Le na Pfund. Auf grund der
ei ge nen ho hen An mel de zah len konn ten Mel dun gen aus an -
de ren Turn gau en lei der kei ne Be rück sich ti gung fin den.

Bei der 20-stün di gen Aus bil dung, die an zwei Wo che nen den,
ab ge hal ten wur de, stand stets ein Ge rät im Mit tel punkt. Zu
Be ginn der prak ti schen Ar beit über nahm An na-Le na Pfund
die Er wär mung der zu künf ti gen Mi ni trai ner/in nen. Erst da -
nach stand die pra xis na he Ver mitt lung der Turn e le men te bis
zur P 4 an. Hier galt es, den me tho di schen Weg zum Er ler nen
der ver schie de nen Ele men te auf zu zei gen und die Hil fe stel -

Ar beits auf trag: Schu lung der Sprung kraft
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tee le men te her aus ar bei te te. Dem schloss sich die Hin füh rung zu
Hand stand und Rad an.

Pa ral lel da zu ver mit tel te Ger da Des se rich der an de ren Grup pe die
Tech ni ken der Rol le vor- und rück wärts so wie die An- und Ab gän ge
am Schwe be bal ken. Gleich zei tig sorg te in die ser Grup pe ein „Bal -
an cier zir kel“ da für, dass bei al len An stren gun gen, die das Aus bil -
dungs-Team den Ak ti ven ab ver lang te, dem Spaß fak tor ge nü gend
Rech nung ge tra gen wur de. Die ser Bal an cier zir kel stell te ver schie -
de ne Ge schick lich keits an for de run gen an die Teil neh mer: Galt es
doch auf Reck stan gen, Me di zin bäl len, rol len den Stä ben und an -
de ren tücki schen Hilfs mit teln das Ba lan cie ren für den Schwe be -
bal ken zu üben.

Am zwei ten Wo che nen de stand An na-Le na Pfund auf grund
ih rer an ste hen den Prü fun gen lei der nicht zur Ver fü gung. So
über nahm Ger da Des se rich die gan ze Grup pe, was aber durch
die her vor ra gen de Mit ar beit und das gro ße In ter es se der
Ju gend li chen nicht von Nach teil war. Sehr kon zen triert und
selb stän dig wur den am Reck Hüf tauf- und -um schwung so -
wie der Fel gab schwung er ar bei tet.

Eben so er folg reich wur den am letz ten Tag We ge und Mög -
lich kei ten auf ge zeigt, um am Sprung ge rät Hock wen den,
Grät schen und Hocken mit Mat ten berg und an de ren Ge län -
de hil fen si cher und tech nisch sau ber zu ent wickeln.

Bei der Aus ga be der Zer ti fi ka te wa ren sich die Mi ni trai ner ei -
nig, dass sie vie le Kennt nis se ver mit telt be ka men, nun fach -
ge recht Hil fe stel lung lei sten kön nen, wis sen, wie ei ne Sport -
stun de auf ge baut wird und dass sie au ßer dem trotz der
Mü hen sehr viel Spaß hat ten.

Zu hof fen bleibt, dass die se Ju gend li chen in ei ni gen Jah ren bei
der de zen tra len Übungs lei ter aus bil dung wie der zu se hen sein
wer den.

In grid Möl le mann

Stolz prä sen tie ren die Ab sol ven ten ihr Mi nitrai ner-Zer ti fi kat – Kurs lei te rin Gerda
Des se rich (hinten links).

ent ste hen zu las sen. Die Teil-
neh mer wur den sen si bi li siert
den ein zel nen Wett kämp fer
als In di vi du um zu be trach ten
und auch so zu be han deln.

Da an Dr. Bes sis Lehr gang
auch ei ni ge Nach wuchs tur -
ner des Kraich turn gaus teil -
nah men, konn te den Trai -
nern im Pra xis teil sehr deut -
lich ge macht wer den, wie
man den me tho di schen Weg so wie die prak ti sche Hil fe stel -
lung in der Hal le an wen den kann, um es den Kin dern und Ju -
gend li chen ein fa cher zu ma chen die schwie ri gen Sal to ab gän -
ge und Grätsch um schwün ge zu er ler nen. So konn ten sie die
er wor be nen Kennt nis se der Turn the o rie gleich in der Pra xis an -
wen den und aus pro bie ren.

Auf grund der gu ten Zu sam men ar beit mit dem Bil dungs werk
des Ba di schen Tur ner-Bun des konn te der Kraich turn gau am
En de des Lehr gan ges al len Teil neh mern ei ne Be schei ni gung über
acht Leh rein hei ten zur Ver län ge rung der Übungs lei ter li zenz
aus stel len. 

Die Teil neh mer be dank ten sich beim Kraich turn gau und bei
dem seit Ja nu ar als Bun des trai ner agie ren den Fla vio Bes si für
das Zu stan de kom men die ses hoch wer ti gen Lehr gangs und
er teil ten Ger hard Durm (Fach wart Ge rät tur nen im Kraich turn -
gau) den Auf trag auch im Jah re 2011 solch ei ne Ver an stal tung
zu or ga ni sie ren. Die ser ver sprach mit dem Bun des trai ner in
Kon takt zu blei ben und für das kom men de Jahr ei ne Ter min
zu ver ein ba ren.

Ger hard Durm

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

TURNGAU-TER MI NE Juni/Juli 2010
19. Ju ni De zen tra ler Grund lehr gang Mo dul 2 in Karls dorf
19. Ju ni RSG-Gau mei ster schaf ten Kin der in Gra ben

10./11. Ju li Faust ball-Re gio nal mei ster schaf ten West 
der Se nio ren und A-Ju gend m/w in Ober hau sen

18. Ju li Gau kin der- und Ju gend turn fest in Kro nau

TRAI NERF ORT BIL DUNG mit dem
Bun des nach wuch strai ner Dr. Fla vio Bes si

Am 24. April ka men 23 Trai ner und Übungs lei ter in die Schön -
born hal le nach Min gols heim um sich vom neu be ru fe nen Bun -
des-Nach wuch strai ner Dr. Fla vio Bes si auf den neu sten Stand der
Trai nings leh ren und Trai nings me tho den brin gen zu las sen. 

Die In hal te der Wei ter bil dung wa ren in ei nen the o re ti schen und
ei nen prak ti schen Teil un ter teilt, wo bei im er sten Ab schnitt die Be -
zie hung der Tur ner/in nen zu den Trai ner/in nen im Vor der grund

stand. In halt der prak ti schen Fort bil dung
war das Er ler nen von Sal to ab gän gen vor -
wärts und rück wärts an den Ge rä ten Bar -
ren, Rin ge und Reck (Stu fen bar ren) so wie
Grätsch um schwün ge vor wärts und rück -
wärts am Reck (Stu fen bar ren).

Im The o rie teil stand die Be zie hung zwi -
schen Tur ner und Trai ner im Fo kus der Un -
ter richt sein heit. An hand von pra xis na hen
Bei spie len konn ten Lö sungs an sät ze auf ge-
zeigt wer den, um even tuell auf kom men de
Kon flik te zu be sei ti gen oder gar nicht erst
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RAD WAN DE RUNG des Turn gau es
Auch in die sem Jahr bie tet der Turn gau wie der ei ne Rad wan de -
rung für al le in ter es sier ten Rad freun de an. Start ist am Sonn tag,
dem 27. Ju ni, um 9.45 Uhr an der Um pfer tal hal le in Box berg.

Et wa 50 km gilt es an die sem Tag zu rück zu le gen. Der Strecken -
ver lauf führt von Box berg zu nächst nach Uif fin gen und wei ter über
Buch und Breh men bis Gis sig heim. Dann geht die Fahrt wei ter in
Rich tung Kö nig heim und Tau ber bi schofs heim. Von dort führt die
Strecke über Kö nigs ho fen wie der zu rück nach Box berg. An kunft
am Ziel ort wird et wa um 16 Uhr sein. Es soll ei ne ge mein sa me Rad -
wan de rung sein, bei der al le Spaß ha ben und ent spre chend wird auch
das Tem po auf die Grup pe ab ge stimmt. Für Pau sen wird ge sorgt.

An mel dun gen soll ten bis 20.06.2010 an Ger hard Fleß ner, Burg -
stall stra ße 71, 74740 Senn feld, Te l. (06291) 2961, ger hard.flessner
@yahoo.de ge hen.

Sa bi ne Dörz ba cher

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

TURNGAU-TER MI NE Juni/Juli 2010
27. Ju ni Rad wan de rung, Start und Ziel in Box berg

19. Ju ni Kin der turn fest Kreis Bu chen in Oster bur ken

10. Ju li Kin der turn fest Kreis Tau ber bi schofs heim 
in Kö nigs ho fen

17. Ju li Kin der turn fest Kreis Mos bach in Obrig heim

her vor ra gen den Lei stun gen. Bür ger mei ster Kö nig und der zwei te
Vor sit zen de des TV Stei nen, Hu bert Mit tas, lob ten die groß ar ti gen

Lei stun gen der zu Eh ren den, der Ver ei ne und der
Per so nen, die in ir gend ei ner Wei se eh ren amt lich
tä tig sind. Der Sport ist ein wich ti ges Lern feld für
das Le ben!

Land tags ab ge ord ne ter Stickel ber ger un ter strich
in sei ner Fest re de den ho hen Stel len wert des
Sports, dem der MHTG ei ne ei ge ne Ver an stal -
tung wid met. Die Wür di gung jun ger Sport ler sei
be son ders wich tig. Sie stel len sich den Her aus -
for de run gen, ler nen Ver ant wor tung im Team zu
über neh men. Un be zahl bar und un ver zicht bar ist
die Ar beit der Ver ei ne und ih rer Trai ner. Oh ne
das En ga ge ment je des ein zel nen Hel fers wür de
nichts ge hen. Der Sport hat ei ne gro ße Be deu -

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

SPORT LER EH RUNG 
in ei ner wür di gen Feier

Her vor ra gen de Lei stun gen ver die nen ei ne be son de re Be ach -
tung. In ei ner Sonn tags ma ti nee fand am 18. April die Eh rungs-
ver an stal tung in der fest lich ge rich te ten Jahn hal le in Stei nen
statt. Un ter der Re gie von Ul la Sut ter klapp te al les her vor -
ra gend. Sie hat te ein fach al les im Griff. Der TV Stei nen als
Aus rich ter stell te sei ne ver ein sei ge ne Hal le für die Feier lich -
kei ten ger ne zur Ver fü gung.

Drei jun ge Mu si ker von der Ju gend mu -
sik schu le Stei nen, die „Sa xo fon-Ma fia”,
ga ben der Ver an stal tung ei nen fest li -
chen Rah men.

MHTG-Vor sit zen der Die ter Meier (Foto

links) be grüß te die zu eh ren den Tur ne -
r/in nen so wie die
ge la de nen Gä s te
und über brach te
die Glück wün sche
des Mark gräfler-
Hochr hein-Turn -

gaus. Sei ne Freu de über die gu ten Leis -
tun gen der MHTG-Ak ti ven brach te er
zum Aus druck und zeig te sich stolz 
solch jun ge ziel stre bi ge Men schen in
sei nem Turn gau zu ha ben.

Ho her Be such war an ge kün digt. Land -
tags ab ge ord ne ter Rai ner Stickel ber ger
gra tu lier te den Tur ner/in nen zu ih ren

Auf merk sa me Gä ste Land tags ab ge ord ne ter Stickel ber ger, Bür ger mei ster
Kö nig, Stei ne, und Or nel la Po karn, Ge schäfts füh re rin MHTG.
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Pa trick Kohl mann (SV Istein)
Ba di scher Mei ster Deut scher Sechs kampf 16 – 17 Jah re

Turn team SV Istein
Li sa Eble, Kath rin Schwei zer, Ka tha ri na von Smir now
Lan des fi nal sie ger der of fe nen Klas se der Tur ne rin nen P 10

Phil ipp Dorst (TSG Öt lin gen)
Ba di scher Mei ster Deut scher Sechs kampf 12 – 13 Jah re
4. Platz bei den Deut schen Mei ster schaf ten in Frank furt

Ale xan der Kleiss le (TSG Öt lin gen)
Ba di scher Vi ze mei ster Deut scher Sechs kampf 14 – 15 Jah re

Yvon ne Leh rin ger-Fritz (TV Tum rin gen)
2.Platz beim Deut schen Turn fest in Frank furt im Po kal wett -
kampf Ge rät tur nen weib lich 35

Franz Di dio (ETSV Weil a.Rh.)
Turn fest sie ger beim Deut schen Turn fest in Frank furt im
Wahl wett kampf Leicht ath le tik-4-Kampf Män ner 60

Ger hard Ei che (TV Hü sin gen)
Ba di sche Se nio ren-Be sten kämp fe Män ner 40
1. Platz im Stein sto ßen
Ba di sche Mehr kampf mei ster schaf ten Män ner 40
1. Platz im Stein sto ßen
5. Platz im Schleu der ball

Dan ny Pütz (ETSV Weil a.Rh.)
Ba den-Würt tem ber gi scher Mei ster schaf ten im Kür sechs kampf
1. Platz am Bar ren
4. Platz am Bo den
Deut scher Po kal mei ster der Ju gend tur ner im Kür sechs kampf
beim Deut schen Turn fest in Frank furt

Chri sti an Au er (ETSV Weil a.Rh.)
Ba den-Würt tem ber gi scher Vi ze mei ster Pflicht- und Kür sechs-
kampf
1.Plät ze am Bo den, Seit pferd, Rin ge und Reck
5.Platz am Seit pferd bei den Deut schen Ju gend mei ster schaf -

ten in Frank furt
3.Platz am Bo den
4.Platz am Bar ren
5.Platz am Sprung
6.Platz an den Rin gen
1. Deut scher Mei ster am Reck

Nach den Eh run gen fand im hin te ren Be reich der Hal le noch
ein Emp fang statt. Die Ak ti ven und Gä ste lie ßen sich die vom
TV Stei nen be reit ge stell ten Häpp chen schmecken, fach sim -
pel ten, lob ten die Ver an stal tung und wa ren sich ei nig, dass die
Eh rungs ver an stal tung in die ser Art und Wei se die ein zig rich -

tung in der Ge sell schaft und übt ei ne
gro ße Fas zi na tion aus.

Der Mensch will Lei stung er brin gen, sucht
nach Er folg. Sport ist nicht nur kör per li -
cher Ein satz, son dern auch gei sti ge An re -
gung und ver kör pert Durch hal te ver mö -
gen, um Zie le zu er rei chen. Sport ist die
Vor la ge für Lei stung in der Ge sell schaft.
Er ist das Lern feld für Ju gend li che. Sport
ist die Vor aus set zung für Fair ness und
so zi a les Han deln. Sport ist Spaß und Freu -
de an Lei stung und Er folg, ein gu ter Vor -
be rei ter jun ger Men schen für Be ruf und
ge sell schaft li ches Le ben.

Mit den Wor ten „Herz li che Glück wün sche al len, die heu te ge ehrt
wer den und Glück auf dem MHTG“ be end e te der Land tags ab ge -
ord ne te Stickel ber ger sei ne fest li che Re de.

Da nach konn te Ul la Sut ter die Eh run gen vor neh men, gleich lau -
fend mit ei ner von Tho mas Wör ner, TV Wehr, zu sam men ge stell -
ten Po wer Po int-Prä sen ta tion.

Faust ball mann schaft des TV Wehr
D-Ju gend Mix U 12 bis Jg. 1997 – Mann schafts teil neh mer:
Da vid Kuh ne, Lu kas Braun, Da niel Schlach ter, Man dy Kel ler, Lu kas
Kumm le, Den nis Ram stei ner
1. Platz Lan des li ga Süd – Hal le
2. Platz West schwei zer Mei ster schaft – Hal le
1. Platz Lan des li ga Süd – Feld
1. Platz Ba di sche Mei ster schaft – Feld
1. Platz West schwei zer Mei ster schaft – Feld
Her vor zu he ben ist der 7. Platz un ter 28 Mann schaf ten bei den
Schwei zer Mei ster schaf ten auf dem Feld.

Faust ball mann schaft TV Weil a.Rh. 
C-Ju gend U 14 männ lich, Jg. 94/95 – Mann schafts teil neh mer:
Hei ko Blank stein, Ma xi mi li an Pi ster, Stef fen Dien ger, Fe lix Smit, 
Ste phan En gel hard, Jo nas Port zelt
1. Platz Lan des li ga Süd – Hal le
3. Platz Ba di sche Mei ster schaft – Hal le
5. Platz West deut sche Mei ster schaft – Hal le
1. Platz Lan des li ga Süd – Feld
3. Platz Ba di sche Mei ster schaft – Feld
5. Platz West deut sche Mei ster schaft – Feld

Li sa Eble (SV Istein)
Ba di sche/Ba den-Würt tem ber gi sche Mei ste rin und Deut sche Vi ze -
mei ste rin im Jahn-Neun kampf 18 + 19 Jah re
4. Platz im Po kal wett kampf Ge rät tur nen 19 – 29 Jah re beim Deut -
schen Turn fest in Frank furt

Ma rei ke Jä nisch (SV Istein)
Ba di sche Mei ste rin Jahn-Sechs kampf 14 – 15 Jah re

Mir jam Kai ser (SV Istein)
Ba di sche Vi ze mei ste rin Deut scher Sechs kampf 14 – 15 Jah re
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Die Ge ehr ten des MHTGs.

In Er war tung al ler Din ge Chri sti an
Au er und Trai ner Klaus Seitzl.

V.l.:
Den ny Pütz, 

BW-Mei ster im
Kür sechs kampf,
Chri sti an Au er,

BW-Vi ze mei ster
Pflicht- und Kür -

sechs kampf 
(Gold am Bo den/
Seit pferd/Rin ge/
Reck) mit Trai ner

Klaus Seitzl.



ti ge ist. Rich ti ger Zeit punkt, Zeit um fang, klei ner freund li cher
Raum und vor al lem, ei ne Fest lich keit nur für die, die ei ne Eh -
rung ver dient ha ben. Ein gu ter Weg!

Ele o no re Schmid

Gu te Be tei li gung bei den 
EIN ZEL MEI STER SCHAF TEN
im weib li chen Ge rät tur nen
Die Gau-Ein zel mei ster schaf ten mit ins ge samt 101 Tur ne rin -
nen aus den Ver ei nen TV Stei nen, SV Istein, TV Rhein fel den,
TB Wyh len, TV Bren net-Öflin gen, TV Er zin gen, ETSV Weil und
TV Tum rin gen fan den am 24. April in der Al li anz hal le in Istein
statt. Die Wett kämp fe wur den in drei Durch gän gen ge turnt.
Fach be reichs lei te rin Ga by Fuss höl ler freu te sich über die gu te
Be tei li gung. Die Mei ster schaf ten konn ten un ter ide a len Be -
din gun gen im Lei stungs zen trum durchgeführt werden. Nach -
fol gend die Erst plat zier ten der ein zel nen Jahr gangs klas sen.

WK 1: AK 7 Jg. 2003 (P2/P3b/P3b/P3b)
1. Franz Le o nie TV Stei nen 44.10
2. Mül ler Mia TV Istein 33.85

WK 2: AK 8 Jg. 2002 (P5b/P4b/P5b/P5b)
1. Do rer Ja na SV Istein 53.45
2. Scheu er mann Han nah SV Istein 51.95
3. Klein Sa rah TV Stei nen 51.10

WK 3: AK 9 Jg. 2001 (P6b/P5b/P7b/P6b)
1. Eng ler Si na SV Istein 56.15
2. Kor sten Sa rah TV Stei nen 54.05

WK 4: AK 10 Jg. 2000 (P7/P6b/P8b/P8b)
1. We ber Fran zi ska SV Istein 57.50
2. Strö bel Zoe TV Stei nen 52.90
3. Zeh Ja na TB Wyh len 50.75

WK 5: AK 8 Jg. 2002 (P2b/P3b/P3b/P3b)
1. Trot ta Pau la TV Rhein fel den 44.85
2. Di Ge nio Lu cy TV Rhein fel den 43.65
3. Gritt ke An na-Le na ESV Weil 40.80

WK 6: AK 9 Jg. 2001 (P5b/P4b/P5b/P5b)
1. Kol ler An ka SV Istein 49.95
2. Schmidt Mi chel le SV Istein 45.05

WK 7: AK 10 Jg. 2000 (P6b/P5b/P7b/P6b)
1. Kot ke Ju lia TV Stei nen 53.65
2. At ze ni Sa ra TV Istein 51.65
3. Pfäf fle Ca ri na TV Stei nen 50.35

WK 1a: Schü le rin nen (Jg. 99 u. jün ger KM4)
1. Strutz Ja na SV Istein 45.85
2. Alt An na bel le SV Istein 45.35
3. Breg ler La ra TV Tum rin gen 44.25

WK 1b: Schü le rin nen (Jg. 99 u. jün ger KM 3)
1. Iss ler Me li na SV Istein 48.95
2. Mein hardt Emi ly TV Stei nen 47.60
3. Schmid Sa skia SV Istein 44.55
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Aus den Turngauen

TSG ÖT LIN GEN er folg reich ster Ver ein 
bei MHTG-Mei ster schaft
Am 2. Mai, wur den die Ein zel mei ster schaf ten im Ge rät tur nen
männ lich in Weil aus ge tra gen. 62 Tur ner kämpf ten um die
Ti tel in den ein zel nen Dis zi pli nen. Dirk Lill, Fach be reichs lei -
ter Ge rät tur nen im Mark gräf ler-Hochr hein-Turn gau, freu te
sich über das gro ße Teil nehm er feld.

Sechs Mann schaf ten aus dem Turn gau wa ren in Weil ver tre -
ten: TSG Öt lin gen, ESV Weil, TSG Schopf heim, TV Rhein fel -
den, SV Istein, TuS Stet ten. KM3 wur de erst mals in die sem
Jahr ge turnt, al so ei ne re du zier te Kür. Grund, so Dirk Lill, vie -
le Tur ner wür den sonst mit 14 Jah ren auf hö ren, weil ab die -
sem Zeit punkt bis ins Ak ti ven al ter al le Ge rä te ge turnt wer den
müs sen. Den er for der li chen Trai nings auf wand kön nen und
wol len die Tur ner nicht auf brin gen.

Ne ben vie len Nach wuchs tur nern gin gen drei Vor zei ge tur ner
an den Start – Dan ny Pütz, Ger gö Deng ler (bei de ESV Weil),
San dro Da the (TV Rhein fel den). Dan ny Pütz war der ein zi ge
Teil neh mer im Kür sechs kampf der Ju gend und er reich te 73.50
Punk te. San dro Da the (74.50) setz te sich im Kür sechs kampf
der Ak ti ven vor Ger gö Deng ler (67.20). Die ter Schwö ble von
der TSG Öt lin gen ge wann vor Edu ard Rei chert, ESV Weil, mit
65.20 und Ni ko las Fritz, TSG Öt lin gen, mit 64.40 Punk ten. Für
die TSG Öt lin gen gab es ei nen Drei fach er folg im Pflicht sechs -
kampf Jahr gang 94 und jün ger mit Fla vio Di  Bla sio (91.65),
Ale xan der Keiss le (89.45) und Flo ri an Sau er (88.75). Im Pflicht -
sechs kampf Jg. 96 u.j. stell te die TSG Öt lin gen den Sie ger mit
Phil ipp Dorst (91.95), vor Le vin Gum bert (89.55) und Tim
Fröh lich (87.80) bei de ESV Weil. Mar vin Kol ler vom SV Istein
ge wann beim Jg. 1998 u.j. mit 86.55 und im Jg. 2000 u.j. sieg -
te Adri an Mau rer vom ESV Weil mit 83.45 Punk ten.

WK 1c: Schü le rin nen (Jg. 96 u. jün ger KM 4)
1. Trapp Jen ny TV Tum rin gen 43.40
2. Kir ner An na-Le na SV Istein 41.85
3. Büh ler Ma ra TV Tum rin gen 40.50

WK 1d: Schü le rin nen (Jg. 96 u. jün ger KM 3)
1. Klein Ca ro lin TV Stei nen 45.25
2. Koch Ca ro li na TV Rhein fel den 43.75
3. Ni ren berg Lin nea TV Tum rin gen 43.55

WK 1e: Schü le rin nen (Jg. 96 u. jün ger KM 2)
1. We ber Li sa SV Istein 41.30
2. Gim bel Lau ra SV Istein 38.80
3. Schmidt Va nes sa SV Istein 38.45

WK 2a: Schü le rin nen (Jg. 92 – 95 KM 4)
1. Kast ler Le o nie TV Tum rin gen 44.00
2. Kan zin ger Si mo ne TV Stei nen 42.90

WK 2b: Ju gend (Jg. 92 – 95 KM 3)
1. Mo rath Na tha lie TV Bren net-Öf lin gen 48.50
2. Hein zel mann Ale xan dra TV Tum rin gen 46.15
3. Sau er Ver e na TV Rhein fel den 45.75

WK 2c: Ju gend (Jg. 92 – 95 KM 2)
1. Nie land Ja na-Ma rie SV Istein 45.95
2. Kai ser Mir jam SV Istein 45.80
3. Mu ser Vera SV Istein 43.25

WK 3a: Ju gend + Ak ti ve (Jg. 91 u. äl ter KM 3)
1. Da the Na di ne TV Rhein fel den 45.70
2. Preg ger Si mo ne ESV Weil 42.45

WK 3b: Ju gend + Ak ti ve (Jg. 91 u. äl ter KM 2)
1. Ben del Kath rin TV Er zin gen 40.35
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Sonn tags um 9.45 Uhr star tet die Turn fest wan de rung, die in
ei ner leich ten (ca. 7 km) oder ei ner an spruchs vol le ren (ca. 16 km,
Hö hen un ter schied 620 m) Run de ge gan gen wer den kann.
Al le teil neh men den Ver ei ne er hal ten ei ne Ur kun de, die größ -
te Wan der grup pe wird aus ge zeich net. Um 10 Uhr be gin nen
die Wett kämp fe. Im DTB-Wahl wett kampf ist ein Vier kampf als
Misch- oder Fach wett kampf zu ab sol vie ren. Zur Wahl ste hen
die Dis zi pli nen Ge rät tur nen, Gym na stik und Leicht ath le tik. Die
ge nau en Übun gen mit den Aus schrei bun gen sind dem DTB-
Hand buch zu ent neh men. In der KM II und III (Kür mo di fi ziert)
wird nach den ak tuel len Richt li nien ge turnt, die auf der Ho -
me pa ge des Turn gaus ein ge stellt sind. Die Tram po lin tur ner
ge hen eben falls an den Start. Mit ei nem Fest der Ge ne ra tio -
nen auf dem Sport platz oder bei schlech tem Wet ter im Fest -
zelt en det das dies jäh ri ge Gau turn fest.

Mel de schluss ist am Sams tag, dem 12. Ju ni 2010. Al le Mel -
dun gen ge hen an die Turn gau ge schäfts stel le Mit tel ba den-
Murg tal, Rhein stra ße 20, 76549 Hü gels heim, Fax (07229)
181711, turn gau-mit tel ba den-murgtal@t-on li ne.de. An mel -
de for mu la re und son sti ge In for ma tio nen er hält man un ter
www.turn gau-mit tel ba den-murg tal.de

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

GAU TURN FEST in Wei sen bach

Im schö nen Murg tal ver an stal tet der Turn gau Mit tel ba den-Murg -
tal am 19./20. Ju ni das 36. Gau turn fest sei ner Ge schich te. Ge -
mein sam mit dem aus rich ten den TV Wei sen bach, der gleich zei tig
sein 100-jäh ri ges Ver eins ju bi läum feiert, hof fen die Gau ver ant -
wort li chen auf ein schö nes und stim mungs vol les Tur ne reig nis. 

Wie in den Vor jah ren ist das Turn fest lan des weit aus ge schrie ben;
teil neh men kön nen al le Tur ner/in nen des Jahr gangs 1996 und äl -
ter, die ei nem Ver ein oder ei ner Turn ab tei lung des Deut schen Tur-
ner-Bun des (DTB) an ge schlos sen sind. Es gel ten die Wett kampf be-
stim mun gen des DTB. Wei sen bach steht zwei Ta ge lang ganz im
Zei chen von Wett kämp fen, Spiel tur nie ren, Show vor füh run gen und
Mu sik. Ver an stal tung sor te sind das Sport ge län de und die Fest hal le
in Wei sen bach so wie die Eberst ein hal le Oberts rot. Das Turn fest -
pro gramm be ginnt am Sams tagnach mit tag um 16 Uhr mit den
Som mer-Cups im Prell ball, Frei zeit-In di a ca und Frei zeit-Vol ley ball.
Ab 19.30 Uhr ist „Show-Ti me“ auf der Büh ne im Fest zelt. Zahl rei-
che Tanz- und Turn grup pen aus den Ver ei nen des Turn gaus ge ben
sich ein Stell dich ein. Der Phan ta sie sind da bei kei ne Gren zen ge setzt
– es zäh len Kre a ti vi tät, Ori gi na li tät und tol le Ideen.
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Ortenauer Turngau
Isabell Anders . Raiffeisenstraße 16 . 79112 Opfingen . Telefon (07664) 32 78

KUNST TURN MEI STER SCHAF TEN 
wur den zum klei nen Turn fest

Das tur ne ri sche Groß er eig nis Lan des turn fest Of fen burg wirft
be reits sei ne gro ßen Schat ten vor aus. In Berg haup ten fan den
so zu sa gen als „klei nes“ Turn fest die Ein zel mei ster schaf ten der
Tur ne rin nen des Or te nau er Turn gaus vor ei nem be gei ster ten
und bei fall freu di gen Pu bli kum statt. 140 Tur ne rin nen kämpf -
ten mit gro ßem Ein satz und viel Freu de an ih ren Ge rä ten um
Me dail len und Plät ze. Hier bei zahl te sich die gu te or ga ni sa -
to ri sche Vor ar beit der Ver ant wort li chen des Turn gaus, Ur su -
la Stamp fer, Re na te Pöhl mann und To bi as Schwen de mann
so wie Mon ja Sä lin ger vom aus rich ten den Ver ein TV Berg -
haup ten aus. Trotz der er freu lich ho hen Teil nehm er zahl ver -
lie fen die Wett kämp fe mit zehn ver schie de nen Klas sen zü gig
und rei bungs los ab. Da bei turn ten die Tur ne rin nen viel ver -
spre chen de und z.T. hoch klas si ge Übun gen. Vie le gu te Ta -
len te zeig ten sich in der Al ter klas se Ju gend E (2002 u. jü.) und
Ju gend D (2000). Die gu te Nach wuchs ar beit vor al lem der Ver -
ei ne aus Of fen burg und Bo ders weier trägt schon ih re Früch -
te. Viel Be gei ste rung rie fen auch die aus ge reif ten Übun gen
der äl te ren Tur ne rin nen her vor, die mit Ele ganz und Aus druck
ih re Kür ü bun gen prä sen tier ten.

Im Me dail len spie gel liegt der TV Bo ders weier mit gro ßem Ab stand
vor dem ETSV Jahn Of fen burg: sechs Gold me dail len gin gen ins Ha -
nau er land, zwei Gol de ne nach Of fen burg. Die voll stän di ge Er geb -
nis li ste un ter: www.or te nau er-turn gau.de

Ju gend E1 (2002 u.j.): 1. Lea Ka bis, TV Bo ders w. (47.00), 2. Maya
Adam, ETSV Of fen b. (46.50), 3. Mi la Rie flin, TV Bo ders w. (46.15) –
D1 (2000 u.j.): 1. Mad lin Pre stel (50.50), 2. Ju le Britz (49.70) beide
TV Bo ders w., 3. Han nah Lipps, ETSV Of fen b. (49.60) – C1 (1998
u.j.): 1. Ju lia Hoff mann (48.95), 2. Kla ra Schnei der (47.60) beide
TV Bo ders w., 3. Tra cy Nzek we, ETSV Of fen b. (46.75) – C2: 1. Lea
Zür cher, ETSV Of fen b. (45.10), 2. Ca ro lin Bo tos, TV Gen gen b. (43.35),
3. Han nah Rit zin ger, ETSV Of fen b. (41.85) – B3: 1. Char lot te Wirth,
TV Bo ders w. (47.45), 2. Lau ra Hil be rer (42.75), 3. El len Lipps (41.20)
beide ETSV Of fen b. – B2: 1. Eli sa Fe de rer, TV Bo ders w. (49.40),
2. Han na Muss ler, TV Berg haup ten (47.15), 3. Jo ana Fal lert, TV Hof-
weier (47.10) – B1: 1. Lu i sa Ja god zins ki, TV Bo ders w. (46.10), 2.
An ni ka Schle dorn, TV Gen gen b. (45.90), 3. La ris sa Bit ti ger, TV Kork
(44.95)

Tur ne rin nen A2: 1. Va nes sa Lin de rer, TV Ober a chern (47.75), 2. Mi-
ri am Mau rer, TuS Ot ten heim (46.20), 3. Na tha lie Köp pel, TV Ober-
a chern (45.75) – A3: 1. Ma ria Tan ni gel, ETSV Of fen b. (45.80), 2.
Ja ni na Gors ki (43.10), 3. Lau ra Wol ter (42.50) beide TV Gen gen b.

TURNGAU-TER MI NE Juni/Juli 2010
11. – 13. Ju ni 6. Gau ju gend tref fen in Eu tin gen
18. / 19. Ju ni Gaum ehr kampf mei ster schaf ten 

in Hu chen feld
20. Ju ni Spiel fest in Hu chen feld

19. / 20. Ju ni Lehr gang Rhön rad tur nen in Wil fer din gen
26. / 27. Ju ni Grund lehr gang Mo dul Fit ness u. Ge sund heit

18. Ju li Gau kin der turn fest in Wil fer din gen

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

6. GAU JU GEND TREF FEN in Eu tin gen

Zu ei ner „Rie sen Sau se auf Burg Brau se“ sind Kin der von
8 bis 13 Jah ren an dem Wo che nen de vom 11. bis 13. Ju ni
zum 6. Gau ju gend tref fen der Tur ner ju gend Pforz heim-Enz
auf das Sport ge län de des TV Eu tin gen ein ge la den. Die La ger -
lei tung Tho mas Grom, Ver e na Sto ber und Den nis Kurz ha -
ben zu sam men mit ih rem Team ein spek ta ku lä res Pro gramm
rund um das Mot to „Mit tel al ter“ er ar bei tet, un ter an de rem
wird sich der Zelt platz in Eu tin gen in ei ne Burg ver wan deln.

Ne ben ei nem ac tion ge la de nen Pro gramm er war ten die Kids
Über nach tung in Mann schafts zel ten, Voll pen sion mit ko s ten -
lo sem Eis tee-Aus schank und ei ne Kom plett-Be treu ung durch
vie le er fah re ne Hel fe r/in nen. Wei te re In for ma tio nen so wie
die La ger ord nung sind auf der Ho me pa ge ver öf fent licht: www.

turn gau-pforz heim-enz.de/gau ju gend tref fen, für Fra gen und An -
mel dun gen steht Tho mas Grom un ter Te le fon (07082) 941911 oder
tho mas.grom@turngau-pforz heim-enz.de ger ne zur Ver fü gung.

GAU KIN DER TURN FEST in Wil fer din gen

Die Aus rich tung des Gau kin der turn fe stes hat in die sem Jahr der
TB Wil fer din gen über nom men. Der Wett kampf fin det am 18. Ju li
auf dem Sport ge län de bei der Jahn hal le in Wil fer din gen statt, so-
bald die Aus schrei bung fer tig ge stellt ist, wird die se auf der Home -
pa ge un ter www.turn gau-pforz heim-enz.de ver öf fent licht.

Ralf Kie fer
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Amtliche Mitteilungen
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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: 8. – 10. De zem ber 2010
Ter min Mo dul 2: 24. – 26. Ja nu ar 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
5,00 Eu ro Ra batt für On li ne-An mel dun gen über das In fo Por tal „TIP“

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 be ste 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 le fon
(0721) 18150, bildungswerk@badischer-tur ner-bund.de

Ka rin Wah rer, Lan des fach war tin 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
1. 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 bis zum 27.06.2010 an: Ale xan der Walch, Buch wald str. 6,
75196 Rem chin gen-Wi., Tel. 0170-1719866, ale xan der.walch@gmx.net.

Ale xan der Walch, Lig ab e auf trag ter
Rai ner Günt her, Lan des fach wart Kunst tur nen Män ner

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 MA-

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 und
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 Bött cher, Mei ster sin ger Stra ße 11, 68199 Mann -
heim, Fax (0621) 1567988, 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 men 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, Spar kas se
Karls ru he, Kto.: 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 l. (0621) 1569120, hen ner.
boettcher@arcor.de

Hen ner Bött cher, Lan des fach wart Ro pe Skip ping

Breis gau er Turn gau
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
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: Rich tung Lahr, Brei sach, Müll heim: Au to bahn-Aus -
fahrt Frei burg-Mit te ➟ Frei burg/Do nau e schin gen bis Schwa ben-
tor (links ein ord nen ➟ ab bie gen), wei ter Schloss ber gring ➟ ... s.u.
Rich tung Schwarz wald: B 31 – am Schwa ben tor vor bei – Schloss -
ber gring ➟ ... Moz art stra ße – Stadt stra ße – links ab Ja co bi stra ße
– 1. Stra ße rechts ab Schlüs sel stra ße – dann er folgt Ein wei sung; 
An fahrt 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.
An fahrt Bahn: Stra ßen bahn Li nie 1 Rich tung Land was ser bis Esch-
holz stra ße – Um stieg in 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 r/in nen, Wan der -
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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, 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 30,00 Eu ro
Mit glie der an de rer Turn gaue 40,00 Eu ro
Gä ste 60,00 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, turnerinnen@turngau-hei del berg.de

Mark gräf ler-Hochr hein-Turn gau
85. Tref fen der äl te ren Tur ne rin nen und Tur ner

Ter min: 10. Ju li 2010
Ort: Sport platz und Hal le in Grie ßen
Ver an stal ter: Ver ei ni gung äl te rer Tur ne r/in nen im MHTG
Aus rich ter: TV Grie ßen
Mel de schluss: 2. Ju li 2010
Mel dung an: Hans-Pe ter Mi chel, Markt stra ße 19, 

79585 Stei nen, top@hpmichel.de

Sport an ge bo te: Vol ley ball; Wahl wett kampf Tur ner/in nen; Fit ness
Par cours; Nord ic Wal king 6 km; Lu sti ger Mann schafts wett kampf

Start geld: 7,50 Eu ro pro Teil neh mer/in, ist am Wett kampf tag bar
zu be zah len
Kampf rich ter: Ver ei ne müs sen je an ge fan ge ne sechs Teil neh mer
zum Wahl wett kampf und Je der mann-Lei stung stest ei nen Kampf -
rich ter mel den. Für je den feh len den Ka ri wird laut Ka ri-Be stim -
mun gen ei ne Ge bühr von 15,00 Eu ro er ho ben.

Die Teil neh mer/in nen am Fit ness-Par cours, am Lu sti gen-Mann -
schafts wett kampf und Nord ic Wal king er hal ten ei ne Me dail le.
Der teil nehm er stärk ste Ver ein er hält ei nen Wan der po kal.
Nach Ab schluss der Wett kampf-Aus wer tung fin det die Jah res -
ta gung der Ver ei ni gung der äl te ren Tur ner/in nen im MHTG in
der Hal le in Grie ßen statt. Die kom plet te Aus schrei bung kann
beim Mark gräf ler-Hochr hein-Turn gau an ge for dert wer den.

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 er hält 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 und Turn ver ein Kap pel ro deck

Die nächste Badische Turnzeitung 
erscheint Ende Juli 2010.

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

Kurt.Klumpp@Badischer-Turner-Bund.de

AN ZEI GE

Turngau Pforzheim-Enz
Gaumehrkampfmeisterschaften 2010

Termin: Samstag, 19. Juni 2010 ab 9 Uhr
Ort: Huchenfeld, Schulsportgelände
Meldeschluss: 10. Juni 2010 
Meldungen: an Fachwartin Sonja Eitel

Der Zeitplan wird nach Eingang der Anmeldungen erstellt. Die Aus -
schrei bung ist unter www.turngau-pforzheim-enz.de veröffentlicht.

Noch freie Ter mi ne
Se mi nar 812.2: Or ga ni sa tion ei nes Ver eins ju bi läums

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. Se mi narinhalte 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

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

Or ga ni sa tions ko sten: 55,00 Eu ro BTZ-Abon nen ten
65,00 Eu ro Re gu lä r

5,00 Eu ro Ra batt für On li ne-An mel dun gen über das In fo Por tal „TIP“

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

Wil li Gänz ler: Mir geht es dem Al ter ent spre chend gut. Wenn ich
auch sport lich nicht mehr so gut auf den Bei nen bin, so ge he ich
doch noch ein mal in der Wo che ins Hal len bad und brin ge mei ner
jüng sten En ke lin das Schwim men bei.

Als Rent ner freue ich mich, dass mei ne bei den Töch ter auch eh ren-
amt lich in Ver ein und Ver band tä tig sind. Ich ha be ge ra de für mei -
nen Ver ein ei ne Ta fel mit Eh re nab zei chen ge stal tet und bin da bei
die Ver eins-Fah nen zu re stau rie ren.

An son sten ge nie ße ich das Le ben mit mei ner Frau, mei nen Kin dern
und En keln und freue mich, dass ich noch ei ni gen Hob bies nach -
ge hen kann.

BTZ: Was ver misst du am mei sten, seit du im Ba di schen Tur ner-
Bund nicht mehr eh ren amt lich en ga giert bist und wor an er in nerst
du dich be son ders ger ne?

Wil li Gänz ler: Ei gent lich ver mis se ich nichts. Es war ei ne schö ne
Zeit – und je de Zeit hat ih re be son de ren Ein drücke bei mir hin ter -
las sen. Ich den ke ger ne zu rück, bin aber froh, dass ich jetzt in mei -
nem Rent ner da sein tun und las sen kann, was mir Spaß macht.

Scha de fin de ich, dass das Schwim men und vor al lem das Was ser -
sprin gen im BTB nicht mit mehr Lehr gän gen und Aus bil dun gen an -
ge bo ten wird. Ich ha be manch mal die Be fürch tung, dass die Mehr-
kämp fe – vor al lem die mit Schwim men – nur noch ei ne Ran der-
schei nung im BTB sind. Aber bei den Kampf rich tern im Was ser -
sprin gen gibt es Nach wuchs und das ist schön. Ich freue mich im -
mer, wenn ich auf Wett kämp fe fah re und noch Mit strei ter von da -
mals tref fen kann.

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

Wil li Gänz ler: Be son ders ger ne er in ne re ich mich an Turn fe ste, wo
das tur ne ri sche Le ben – das Be ste im Wett kampf lei sten, da nach
mit an de ren re den und feiern – sei nen Hö he punkt fin det. Beim ge -
müt li chen Bei sam men sein war es im mer wie der schön, sei ne lang -

Willi Gänzler – früherer Landesschwimmwart des BTB

Das In ter view führ te Andrea Fehr-Gänzler

Tur neri scher Le bens weg von Willi Gänzler

17 Jahre lang Oberturnwart bei der TSG Germania Dossenheim
10 Jahre lang Gaukampfrichterobmann im Turngau Heidelberg
ab 1984 Gauturnrat und Beisitzer im Turngau Heidelberg
ab 1985 Gauschwimmwart im Turngau Heidelberg
1985 – 1989 Landesfachwart Schwimmen im BTB

Le bens mot to:
Je den Tag dank bar ge nie ßen.

jäh ri gen Mit strei ter zu tref fen. Aber vor al lem auch das Zu sam -
men sein mit jun gen Tur nern, die sich mit Ehr geiz und En ga -
ge ment für den Jahn kampf ein set zen, hat mich ge freut und
freut mich im mer noch. Es ist schön, dass die Viel falt im Tur -
nen mit Schwim men und Leicht ath le tik auch von Ju gend li chen
noch ge pflegt wird.

Offizielle Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes



Landes-
Kinderturnfest
Donaueschingen
2. – 4. Juli 2010

für Kinder von 6 bis 14 Jahren

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

Medienpartner: Förderer:

– www.Badische-Turnerjugend.de –
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Individuelle gesundheitsorientierte Bewegungsange bote für Jung 
und Alt, das bieten fi t und  gesund – Kids, fi t und gesund – aktiv 
und fi t und gesund – sanft. Jetzt mitmachen!

Weitere Informationen überall bei der AOK in Baden-Württemberg 
oder in den örtlichen Sportvereinen.

Gemeinsam macht 
 Bewegung mehr Spaß.

AOK-PrivatService
Immer das Richtige für Sie.


