
E1
47

0 
– 

IS
SN

 0
72

1-
28

28

114. Jahrgang  |  Nr. 7
Juli 2010



AN ZEI GE



Im Ju li hat es noch nie ge schneit!

6.100 Kin der 
und Übungs lei ter 
er le ben ein
WO CHE NEN DE der SU PER LA TI VE
„Im Ju li hat es noch nie ge schneit“ ver si cher ten uns die Ver tre ter vom aus rich ten den
TV Do nau e schin gen und der Stadt Do nau e schin gen im mer wie der, wäh rend wir in den
Win ter mo na ten die Schu len und Wett kampf stät ten, un ter Schnee mas sen be gra ben,
be sich tig ten. Ob die schö ne Klein stadt hoch oben im Schwarz wald-Baar-Kreis wohl die
rich ti ge Wahl war für ei ne Groß ver an stal tung, die haupt säch lich im Freien statt fin det?

Ein ein deu ti ges JA ist die Ant wort! Die Men schen in Do nau e schin gen ken nen ih re Stadt
und of fen sicht lich auch das Wet ter sehr gut. Am Frei tag, dem 2. Ju li 2010, be gann für
1.000 Schü ler der er sten bis sech sten Klas sen aus Do nau e schin gen das Lan des kin der -
turn fest mit dem mitt ler wei le tra di tio nel len Schul ak tions tag bei strah len dem Son nen -
schein und hoch som mer li chen Tem pe ra tu ren im An ton-Mall Sta dion.

Kurz nach Schul schluss am Nach mit tag sind die er sten Lan des kin der turn fest-Teil neh mer
aus den ba di schen Ver ei nen an ge reist und ha ben die Stadt in oran ge ge taucht. Al les
Oran je-Fans? Ab so lut nicht. Die Dau men ha ben al le der deut schen Fuß ball na tio nal -
mann schaft ge drückt, die am Sams tag im Vier tel fi na le ge gen Ar gen ti nien stand. Doch
für die ses span nen de Spiel blieb für die über 5.000 klei nen und gro ßen Tur ner in ih ren
oran ge far be nen Teil neh mer-T-Shirts nur we nig Zeit.

Die Mel de zah len wa ren na he zu so hoch wie bei den letz ten Ba den-Würt tem ber gi schen
Lan des kin der turn fe sten und dies, ob wohl sich der Schwä bi sche Tur ner bund ent schie-
den hat te, den ge mein sam aus ge rich te ten Ver an stal tun gen den Rücken zu keh ren und
ein ei ge nes Lan des kin der turn fest an zu bie ten. So wa ren die Zeit plä ne für Wett kämp fe,
Wett be wer be und Mit mach an ge bo te dicht ge drängt und Turn fest-At mo sphä re hat sich
vom 2. bis 4. Ju li in ganz Do nau e schin gen aus ge brei tet.

Vie le ha ben noch das Lan des turn fest in Of fen burg in be ster Er in ne rung. Nur ei nen Mo-
nat spä ter konn ten wir den Kin dern ein eben so op ti ma les Turn fest er leb nis bie ten mit
Wett kämp fen, Wett be wer ben, Mit mach an ge bo ten, der Kin der ga la „Stars&Stern chen“,
der Ver lei hung des Ki Tu-Stars und erst ma lig so gar mit ei nem ei ge nen Son der zug. Ein
Turn fest wie bei den Gro ßen – nur eben al les auf die Be dürf nis se der Kin der zu ge schnit-
ten. So sind die We ge kür zer als bei Lan des turn fe sten, die Teil neh mer er hal ten Voll ver-
pfle gung und das Lan des kin der turn fest-T-Shirt ist als wich ti ges Iden ti fi ka tions merk mal
im Pa ket mit ent hal ten.

Das Kon zept der Ba di schen Tur ner ju gend für das Ba di sche Lan des kin der turn fest ging
voll auf und hat vie le neue Ver ei ne für die Ver an stal tung be gei stern kön nen. Bei ste tig
sin ken den Mit glie der zah len und stei gen der Kon kur renz durch an de re Ver bän de und
kom mer ziel le Sport an bie ter ge winnt das Lan des kin der turn fest an In ter es se an der Basis
und wird si cher lich wei ter hin ei nen wich ti gen Bau stein im Kin der tur nen der Zu kunft
dar stel len.

Ker stin Kol lin ger, Dr. Ker stin Sau er
BTJ-Vor stands mit glie der für Kin der tur nen
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BTB-Aktuell

DTB-GYM CARD und Deut scher Sport aus weis ko o pe rie ren.

NEU ER MIT GLIED SAUS WEIS im 
deut schen Sport mit „ech tem Mehr wert“

Die GYM CARD des Deut schen Tur ner-Bun des und der deut sche
Sport aus weis ko o pe rie ren. Ab Ju li 2010 bil den die et wa 150.000
Ver tre ter der DTB-Ver ei ne und die 650.000 Sport aus weis in ha ber
ei ne ge mein sa me Platt form von Sport lern und ge nie ßen so mit die
Vor zü ge ei ner völ lig neu en In for ma tions- und An ge bots welt. Die
neue GYM CARD ist ab so fort nicht mehr nur eh ren amt lich Tä ti-
gen zu gäng lich, son dern steht als neu er Mit glied saus weis al len
Mit glie dern der knapp 20.000 DTB-Ver ei ne zur Ver fü gung.

Die In ha ber der GYM CARD er hal ten zu dem Zu gang zum of fi ziel len
In for ma tions- und Kom mu ni ka tions por tal des Deut schen Sport -
aus wei ses un ter www.sport aus weis.de. Ne ben In for ma tio nen von
Ver bän den und Ver ei nen aus ganz Deutsch land bie tet die er wei -
ter te Vor teils welt über 800 ex klu si ve An ge bo te, dar un ter Sport -
ver an stal tun gen, Ein kauf stipps, Rei sen und Ho tels so wie ei ne se -
pa rat zu be an tra gen de Kre dit kar te, die GYM CARD Ma ster Card
GOLD. Dar ü ber hin aus er mög licht die neue GYM CARD die ver -
gün stig te Teil nah me an rund 3.000 Ver an stal tun gen des DTB und
sei ner Lan des turn ver bän de.

„Durch die Ko o pe ra tion zwi schen GYM CARD und Deut schem
Sport aus weis ist es uns ge lun gen, ei nen ein heit li chen Aus weis für
die Ver ei ne und de ren Mit glie der mit ei nem ech ten Mehr wert zu
schaf fen. Be son ders freut uns, dass nun al le DTB-Ver ein smit glie der
an der Vor teils welt teil ha ben und die gro ße Viel falt der An ge bo te
nut zen kön nen“, er klärt DTB-Ge ne ral se kre tär Hans-Pe ter Wul len -
we ber. 

Al le In for ma tio nen zur neu en GYM CARD gibt es un ter www.gym
card.de und www.sport aus weis.de.
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KURZ & BÜNDIG

Terminkalender August und September

1. – 7. Au gust 2010
Zelt la ger der Or te nau er Tur ner ju gend in Zell am Har mers bach

2. – 12. Au gust 2010
42. In ter na tio na les Ju gend zelt la ger in Brei sach

2. – 8. Au gust 2010
Ge rät turn camp in Her bolz heim

______________________________

3. – 5. Sep tem ber 2010
Deut sche Ring ten nis-Mei ster schaf ten in Kie sel bronn

4./5. Sep tem ber 2010
Deut sche Faust ball-Mei ster schaf ten der Se nio ren

in Wie sen tal

18. Sep tem ber 2010
AOK-Ge sund heits tag Kraich turn gaus Bruch sal und

Karls ru her Turn gaus in Neu dorf

24. – 26. Sep tem ber 2010
1. BTB Trend sport Con ven tion in Karls ru he

24. Sep tem ber 2010
Herbst ta gung des Kraich turn gaus Bruch sal in Karls dorf

Berg turn fest in Kie sel bronn

25. Sep tem ber 2010
Lan des fi na le LBS-Cup Ge rät tur nen in Phil ipps burg

VR-Tag des Ta lents im Turn gau Mann heim

26. Sep tem ber 2010
Ba den-Würt tem b. OL-Mei ster schaf ten Lang strecke

in Zi zen hau sen

Aus dem 
Deut schen Tur ner-Bund

Der Deut sche Sport aus weis ist Mit glied saus weis der Ver ei ne,
of fi ziel le Com mu ni ty für al le Ebe nen des or ga ni sier ten Sports
und Vor teils sy stem bei teil neh men den Part nern. Ex klu si ver
Be trei ber des Sy stems Deut scher Sport aus weis ist die DSA
Deut sche Sport aus weis GmbH (DSA), die in Ko or di na tion mit
dem Deut schem Olym pi schen Sport bund, Lan des sport bün -
den und Spit zen ver bän den für den Auf bau, den Be trieb und
die Wei ter ent wick lung des Sy stems ver ant wort lich ist.

Mehr In for ma tio nen zur DSA Deut sche Sport aus weis GmbH
un ter www.d-s-a-gmbh.de. n

Welt gym naest ra da 2011 in Lau san ne:

AK TI VE TEIL NAH ME 
für ba di sche Tur ne rin nen und Tur ner

Trotz der ba di schen Lan des gym naest ra da, die vom 3. bis 5.
Ju ni 2011 in Kon stanz statt fin det, plant der Ba di sche Tur ner-
Bund auch ei ne ak ti ve Be tei li gung an der nächst jäh ri gen
Welt gym naet ra da in Lau san ne. 

Pro jekt lei te rin beim Badischen Turner-Bund ist Me la nie Rie -
der. Vor ge se hen ist ei ne ak ti ve Mit wir kung bei den Bil dern
1, 2 und 3 (55+) der Groß grup pen vor füh rung. Ver ei ne und
Grup pen die an ei ner ak ti ven Mit wir kung In ter es se ha ben
soll ten sich bis zum 30. Ju li 2010 di rekt an Me la nie Rie der,
Ahorn ring 3, 79211 Denz lin gen, Te le fon 0173 - 8528427,
E-Mail: me la nie.rieder@gmx.de wen den. Die Welt gym nae -
stra da fin det vom 10. bis 16. Ju li 2011 statt, wo bei mit fol -
gen den Ko sten zu rech nen ist:

Grund ko sten für die ak ti ve Teil nah me:
a. Teil nehm er bei trag mit Gym Card 310,00 Eu ro
b.Teil nehm er bei trag oh ne Gym Card 330,00 Eu ro
c. Teil nehm er bei trag Ju gend 290,00 Eu ro
d.Schul un ter kunft mit Früh stück 240,00 Eu ro
e. Ver pfle gung (7 Mit ta ges sen) 80,00 Eu ro

Beinhaltet Festkarte, Nahverkehrsticket, Delegationskleidung,
Zutritt zu allen nicht kartenpflichtigen Veranstaltungen.



DIE TER SCHMIDT-VOLK MAR 
wei ter hin an der Spit ze des LSV

Die ter Schmidt-Volk mar wur de am Sams tag, 3. Ju li 2010,
auf der 16. Or dent li chen Mit glie der ver samm lung des Lan -
des sport ver ban des Ba den-Würt tem berg (LSV) in Pforz heim
das zwei te Mal zum LSV-Prä si den ten ge wählt. Die bis he ri -
gen Vi ze prä si den ten Gun dolf Flei scher (Hor ben), Heinz Ja -
na lik (Mos bach) und Klaus Tap pe ser (Rot ten burg) wur den im
Amt be stä tigt.

Ste fan Map pus, Mi ni ster prä si dent des Lan des Ba den-Würt -
tem berg, mach te in sei ner Re de im Con gress Cen trum Pforz -
heim deut lich, wel che Be deu tung die Sport or ga ni sa tion für ihn
hat. „Wir brau chen ei nen star ken Sport in Ba den-Würt tem -
berg – so wohl in der Brei te als auch in der Spit ze.“

Map pus er klär te sei ne Be reit schaft die Schirm herr schaft für
die In i ti a ti ve „Spit zen sport land Ba den-Würt tem berg“ zu über -
neh men. Ziel der In i ti a ti ve ist die Op ti mie rung der Be din gun -
gen für den Spit zen sport und sei ne Ath le ten in Ba den-Würt -
tem berg. „Dass wir in Deutsch land und ins be son de re in Ba -
den-Würt tem berg so gut auf ge stellt sind, liegt nicht zu letzt
an den um trie bi gen und pro fes sio nel len Sport funk tio nä ren“,
sag te Mi ni ster prä si dent Ste fan Map pus in sei ner An spra che.

Im Hin blick auf die der zeit „ziel o rien tiert und kon struk tiv“ lau -
fen den Ver hand lun gen zum So li darp akt II sag te Map pus:
„Wir schrei ben auf je den Fall für die Jah re 2010/2011 die
Zah len des be ste hen den So li darp akts fort“. Was die Zeit dar-
ü ber hin aus an ge he, ste he das Land zu sei ner Ver ant wor tung
und wer de im Rah men sei ner Mög lich kei ten ei nen dar ü ber
hin aus ge hen den Bei trag prü fen. Auch wenn die haus halts -
po li ti schen Rah men be din gun gen zur zeit schwie rig seien, sei
Ver läss lich keit ein sehr wich ti ger Be stand tei le der Ver hand -
lun gen zum So li darp akt Sport II. „Der Sport in den Ver ei nen
lebt aber nicht in er ster Li nie von der fi nan ziel len För de rung.
Er lebt viel mehr von den Men schen, die sich ak tiv ein brin gen
und die mit ma chen“, so der Mi ni ster prä si dent. Das eh ren amt-
li che En ga ge ment der Bür ge rin nen und Bür ger schaf fe ei nen
„enor men Ge winn an Le bens qua li tät“ für die Ge sell schaft.

Als Prä si di ums mit glie der wie der ge wählt wur den Her bert Rösch
(Ost fil dern), Jörg Schwenk (Stutt gart), Ru di Krä mer (Ti ti see-
Neu stadt) und Ger hard Schä fer (Hei del berg) als Fach ver bands -
ver tre ter und Die ter Grau ling (Dorn stadt) und Man fred Paw -
li ta (Heuch lin gen) als Ver eins ver tre ter so wie Paul Hemp fer
(Wald burg). Be stä tigt wur den Dr. Bar ba ra Oet tin ger (Lorch)
als Frau en ver tre te rin und Mo ni ca Wüll ner (Stutt gart) als Ver -
tre te rin der Sport ju gend.

Neu in das Prä si di um ge wählt wur de der frü he re Er ste Bür ger -
mei ster der Stadt Karls ru he Ha rald Den ecken (Karls ru he) und
Klaus Ko ke mül ler (Denz lin gen). Der Vi ze prä si dent des Ba di -
schen Sport bun des Frei burg ver tritt eben so wie Ha rald Den -
ecken die In ter es sen der Ver ei ne im Prä si di um. Ger hard Men-
ges dorf (St. Ge or gen) und Gün ter Seith (Karls ru he) sind aus
dem Prä si di um aus ge schie den.

Die Jah res rech nun gen 2007 bis 2009, der Haus halts plan 2010,
die Ge schäfts be rich te und die durch das LSV-Prä si di um be an-
trag ten Sat zungs än de run gen wur den ein stim mig ver ab schie -

det. Die Sat zung des LSV mus ste ge än dert wer den, um den An for-
de run gen der neu en Ab ga ben ord nung zu ent spre chen. Die vom
Prä si di um vor ge schla ge ne Re so lu tion zum Glücks spiel-Staats ver -
trag, die die Po si tion des LSV deut lich ma chen soll, wur de ein stim -
mig be schlos sen. n

Ba den-Würt tem ber gi sche Sport ju gend:

DRIT TE WAHL PE RIO DE
für Mo ni ca Wüll ner

Mo ni ca Wüll ner (Stutt gart) wur de auf der Sit zung des Ju gend -
haupt aus schus ses der Ba den-Würt tem ber gi schen Sport ju gend
(BWSJ) in der Sport schu le Stein bach von den De le gier ten ein stim -
mig zur Vor sit zen den wie der ge wählt. Sie ist seit 2004 an der Spit -
ze des größ ten Ju gend ver ban des in Ba den-Würt tem berg. Da mit
ver tritt Wüll ner in ih rer drit ten Wahl pe rio de bis 2013 die sport ju -
gend po li ti schen An lie gen der Kin der und Ju gend li chen der 11.400
ba den-würt tem ber gi schen Sport ver ei ne im Prä si di um des LSV so -
wie ge gen ü ber Po li tik und Ge sell schaft. Die Ba den-Würt tem ber -
gi sche Sport ju gend ver tritt als Ju gend or ga ni sa tion des LSV die
In ter es sen der Kin der und Ju gend li chen im or ga ni sier ten Sport.

LSV-Prä si dent Die ter Schmidt-Volk mar be dank te sich für die Ar -
beit in der zu rück lie gen den Wahl pe rio de: „Die Ba den-Würt tem ber -
gi sche Sport ju gend hat für die der zeit 1,6 Mil li o nen jun gen Men -
schen in über 11.400 Sport ver ei nen her vor ra gen de Ar beit ge lei stet.
Da bei ver steht die BWSJ den Sport als ei nen un ver zicht ba ren Be -
stand teil von Er zie hung und Bil dung jun ger Men schen.“

Das Haupt au gen merk wird Mo ni ca Wüll ner auf die Lob by ar beit bei
Po li tik, Ge sell schaft, Mi ni ste rien und an de ren Ju gend or ga ni sa tio-
nen le gen. „Die Be deu tung von Sport als sinn vol le Frei zeit ge stal tung
für Kin der und Ju gend li chen kann in der heu ti gen Zeit gar nicht
hoch ge nug ein ge schätzt wer den. Die Sport ver ei ne ver mit teln den
Jüng sten durch ihr An ge bot nicht nur Freu de an der Be we gung,
son dern auch ei nen ge sun den Le bens stil.“ so die 40-Jäh ri ge.

Da her for dert die BWSJ-Vor sit zen de: „Wir müs sen das Land Ba den-
Würt tem berg über zeu gen, dass wir ei nen wei te res „Bünd nis für die
Ju gend“ brau chen, um ein ge sun des Auf wach sen für Kin der und
Ju gend li che in Ba den-Würt tem berg zu er rei chen.“

Für die kom men den drei Jah re ste hen ihr Vol ker Lie bo ner (Wil helms -
feld), der Vor sit zen de der Ba di schen Sport ju gend Nord, Mag da -
le na Heer (Kup pen heim), die Vor sit zen de der Ba di schen Sport ju -
gend Frei burg und Uwe Ger sten mai er (Ulm), der Vor sit zen de der
Würt tem ber gi schen Sport ju gend, im BWSJ-Vor stand zur Sei te.
Als Bei sit zer wur den ein stim mig ge wählt: Fritz Schö bin ger (Malsch),
BSJ-Nord, An dre as Schmid (Ra vens burg), WSJ und Jens Ja kob (Lör -
rach), BSJ-Frei burg. n

TURN SPIE LE
an der Uni ver si tät Hei del berg prä sent

Neue We ge bei der Ver mitt lung ge hen die ba di schen Turn spie ler.
Am Sport in sti tut der Uni ver si tät Hei del berg wird seit dem Win ter-
se me ster 2009/2010 das zwei stün di ge Wahl fach „Al ter na ti ve
Sport spie le im Schul- und Wett kampf sport“ an ge bo ten. 

Prof. Dr. Klaus Roth, In i ti a tor des in ter na tio nal re nom mier ten Kon -
zepts der Ball schu le Hei del berg, hat von der Idee bis zur Um set zung
den ba di schen Lan des spiel wart Jür gen Mit sche le (Lin ken heim) un-
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Aus dem 
Lan des sport ver band 
Ba den-Würt tem berg



BTB-Aktuell

Kin der turn-Kon gress vom 
10. bis 12. Sep tem ber 2010 im SpOrt Stutt gart:

KIN DER TUR NEN macht cle ver & fit

Der zwei te Kin der turn-Kon gress der Kin der turn stif tung Ba -
den-Würt tem berg im SpOrt Stutt gart rückt die Wir kun gen
des Kin der tur nen als mo to ri sche Grund la gen aus bil dung für
den ge sam ten Ver ein mit dem Mot to „Kin der tur nen macht
cle ver und fit“ in den Mit tel punkt des um fan grei chen Pro -
gramms. Der Kon gress bie tet Ab tei lungs lei tern, Ver eins vor -
sit zen den, Er zie hern, Leh rern, Übungs lei tern und Trai nern in
über 120 Works hops die Mög lich keit in The o rie und Pra xis
ihr Wis sen zu er wei tern und sich aus zu tau schen.

Kin der tur nen tut dem Sport gut! Denn Kin der tur nen sorgt für
Be we gung bei den Kin dern und schafft Mög lich kei ten, die not-
wen di gen viel fäl ti gen Be we gungs- und Wahr neh mungs er fah-
run gen zu sam meln. Be we gung ist ein grund le gen des Ele ment
der mensch li chen Ent wick lung und als ei nes der Grund be dürf -
nis se un se rer Kin der un er läss lich für ih re ge sam te Per sön lich -
keits ent wick lung, ins be son de re auch der Sprach ent wick lung.
Kin der tur nen ist das viel sei ti ge Spie len, Be we gen und Fer tig -
keits ler nen an und mit Ge rä ten und bie tet den Kin dern die Be-
we gungs- und Er fah rungs räu me, die sie für ei ne ge sun de Ent -
wick lung be nö ti gen.

Kin der tur nen mit sei nen An ge bo ten El tern-Kind-Tur nen, Klein-
kin der tur nen und Kin der tur nen ist die mo to ri sche Grund la -
gen aus bil dung im Ver ein für al le Sport ar ten. Ins be son de re im
Zei chen des de mo gra phi schen Wan dels ist ei ne ver ant wor -
tungs be wus ste, ganz heit li che und ge mein schaft li che Ein stiegs -
aus bil dung für al le Sport ar ten im Ver ein un um gäng lich. Kin -
der tur nen ist das qua li ta tiv be ste An ge bot für al le Kin der im
Turn- und Sport ver ein von 0 bis 10 Jah re.

Beim zwei ten Kin der turn-Kon gress der Kin der turn stif tung Ba -
den-Würt tem berg im SpOrt Stutt gart sind nam haf te Re fe -
ren ten vor Ort, um die Bot schaft „Kin der tur nen macht cle ver
und fit“ ins Land zu tra gen. So hält am Frei tag Prof. Dr. Klaus
Bös den Haupt vor trag: Kin der tur nen macht fit. Am Sams tag
the ma ti siert Prof. Dr. Ul ri ke Un ge rer-Röh rich die qua li ta ti ven
Rah men be din gen der Be we gungs för de rung und am Sonn tag
be rich tet Dr. Sa bi ne Ku besch von den neu sten, wis sen schaft -
li chen Er geb nis sen zum po si ti ven Zu sam men hang von Be we -
gung und Ler nen. Da ne ben run den Or ga ni sa tions- und Pra xis-
the men wie „Be we gen und Den ken mit Klein kin dern“, „Sen -
so mo to rik für Kids“, „Per so nal ent wick lung im Ver ein“ oder der
„Um gang mit schwie ri gen Kin dern“ das Kon gres san ge bot ab.
Er bie tet da mit kom pak tes Wis sen und Hil fe stel lun gen für die
Pra xis in Kin der gar ten, Grund schu le und Ver ein. Sie the ma -
ti sie ren die gan ze Band brei te der Al ters grup pen des Kin der -
tur nens so wie wich ti ge Pro jek te und Fach wis sen.

Der Kin der turn-Kon gress ist da mit für die Teil neh mer ei ne ide -
a le Chan ce an drei Ta gen ihr Wis sen zu ver tie fen, die prak tisch-
me tho di sche Kom pe tenz er wei tern, Best-Prac ti ce-Bei spie le
ken nen zu ler nen oder sich be ra ten zu las sen.

Ei nen Ter min den Sie als Ver ant wort li cher und en ga gier ter
Mit ar bei ter in Kin der gar ten, Schu le und Ver ein wahr neh men
soll ten. Nut zen Sie die Mög lich kei ten des Früh bu cherr ab at tes
bis zum 15. Ju li 2010 bzw. GYM CARD-Ra bat tes.

Mehr zum Pro gramm und An mel dun gen fin den Sie un ter
www.kin der turn-kon gress.de. An mel dun gen sind bis zum 
27. Au gust on li ne über www.dtb-gym net.de mög lich, da nach
nur noch per Post oder Fax (0711) 28077-273. n

ter stützt. „Ball schu le be deu tet Viel falt und die se wird durch ver schie-
de ne Spie le und Spiel ge rä te ge währ lei stet“ so Roth.

Un ter der Fe der füh rung des Lehr be auf trag ten Rai ner Fromm knecht
(Waib stadt) er hal ten die Sport stu den ten ei nen um fas sen den Ein -
blick in die Turn spie le Faust ball, In di a ca, Prell ball und Ring ten nis.
„Die se vier Rück schlag spie le zeich net ein ein fa cher Spiel ge dan ke,
ei ne schnel le Spiel fä hig keit so wie äu ßerst va ri a ble Rah men be din -
gun gen aus“, er klärt Fromm knecht.

Als wei te re Re fe ren ten ste hen Re né Abe le (In di a ca, Karls ru he), Diet-
helm Weiss (Prell ball, Wies loch) so wie Ti mo Huf na gel (Ring ten nis,
Kie sel bronn) be reit. Zu dem er hal ten die Sport stu den ten aus dem
An ge bot des BTB ei ne Ein füh rung ins Korf ball durch Ute Wicken -
häu ser (Karls ru he).

Auf grund der po si ti ven Re so nanz ist ei ne Zu sam men ar beit mit den
Sport in sti tu ten der Uni ver si tä ten Frei burg, Karls ru he und Kon stanz
ge plant, die auf dem be währ ten Kon zept der Uni ver si tät Hei del berg
ba sie ren soll. n

Der Deut sche Olym pi sche Sport bund (DOSB) ver leiht den Preis
„Pro Eh ren amt“ all jähr lich an Per sön lich kei ten und In sti tu -
tio nen, zum Bei spiel aus den Be rei chen Po li tik, Wirt schaft und
Me dien, die Eh ren amt li che und das Eh ren amt im Sport för dern
und un ter stüt zen.

Mit dem „Echt gut!“-Wett be werb be dankt sich die Lan des -
re gie rung auch die ses Jahr bei den eh ren amt lich En ga gier ten.
Prei se wer den da bei auch in der Ka te go rie „Sport und Kul tur“
ver ge ben. Seit 6. Ju li sind hier für Be wer bun gen mög lich. 

Wei te re In for mati   onen fin den Sie un ter fol gen den Links:

www.echt-gut-bw.de
www.eh ren amt-im-sport.de
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Ju gend trai niert für Olym pia:

Für BÜH LER SCHUL MANN SCHAFT
war Ber lin ei ne Rei se wert

Über glück lich und de ko riert mit der Bron ze me dail le kehr te
die Win deck-Rie ge aus Bühl vom Bun des fi na le des Schul wett-
be werbs „Ju gend trai niert für Olym pia“ im Ge rät tur nen aus
der Bun des haupt stadt Ber lin zu rück. Als Ver tre ter des Bun -
des lan des Ba den-Würt tem berg wur de der er ste Auf tritt der
jun gen Sport ler auf na tio na ler Ebe ne dank ei ner aus ge zeich-
ne ten Lei stung auf An hieb mit der Bron ze me dail le be lohnt.

Da mit knüpf ten Phil ip Bäu er le, Sö ren Schmei ser, Ni co lo Gio -
van nel la, Fe lix Ha de rer und Ju dith Bur kard an die Er fol ge der
Win deck-Schü ler in den 90er Jah ren an als mehr fach Me dail -
len auf Bun des e be ne ge won nen wur den. Denn erst mals nach
zwölf Jah ren Ab sti nenz wur de wie der ein Bun des fi na le im
männ li chen Be reich des Tur nens aus ge tra gen, nun aber in ei -
ner leicht mo di fi zier ten Form. „Weil in der Ver gan gen heit nicht
von al len Bun des län dern ein Team nach Ber lin ge schickt wur -
de, wa ren die Wett kämp fe der Jungs aus dem Bun des fi na le
her aus ge fal len. Ins be son de re in den neu en Län dern gibt es kei -
ne flä chen decken de Ver ein sar beit, son dern nur we ni ge Stütz -
punk te“, er läu tert Bühls Trai ner Gerd Lu gau er, der zu dem im
Schul amts be zirk Ra statt und Ba den-Ba den die Ver ant wor tung
für die sen Wett be werb trägt.

Mit ei ner ver än der ten Wett kampf form, bei der auch bis zu zwei
Mäd chen pro Team zu ge las sen sind, hat der Deut sche Tur ner-
Bund in die sem Jahr ei ne neue In i ti a ti ve ge star tet. Hier bei wer -
den ver schie de ne olym pi sche Ge rä te zu so ge nann ten Ge rä -
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Stand weit sprung klar do mi nier te, wäh rend hier ge ra de der
Schwach punkt der Büh ler Mann schaft lag. Mit Platz sie ben
in die sem Be reich kam man am En de auf 18 Punk te, ge nau
ein Punkt bes ser als Grün stadt mit 19 Rang punk ten, so dass
der Ju bel über die Bron ze me dail le ent spre chend groß war.

Ne ben der or ga ni sier ten Stadt rund fahrt und selbst stän di gen
Er kun dun gen der Haupt stadt war die Ab schluss ver an stal tung
mit Sie ger eh rung und Di sko in der Max-Schme ling Hal le si cher
das High light im Rah men pro gramm. „Das wa ren su per Ta ge
in Ber lin – nur zu kurz“, so das ein hel li ge Fa zit der Büh ler De -
le ga tion. Dr. Jens Ott nad

te bah nen zu sam men ge fasst und durch zu sätz li che Dis zi pli nen
wie Stan gen klet tern, Stand weit sprung und Pen delst af fel er gänzt.
„Wir ha ben uns ge zielt auf die sen Wett be werb vor be rei tet, was sich
ge ra de bei den Syn chron ü bun gen aus ge zahlt hat“, be schreibt
Ma nue la Ha de rer vom TV Bühl die Er folgs fak to ren der Zwetsch -
gen städ ter. Ei ne Be son der heit bei die sem Wett kampf ist auch das
Zähl sy stem, denn für je de Dis zi plin wird ei ne Rang fol ge er mit telt,
ge won nen hat am En de das Team mit der ge ring sten Sum me.

Ei nen aus ge zeich ne ten Start er wisch te die Mann schaft bei der ers -
ten Ge rä te bahn, als man das zweit be ste Er geb nis ver bu chen konn -
te. In der zwei ten Bahn mus ste man da ge gen zwei Feh ler hin neh men,
so dass hier le dig lich Platz sie ben er reicht wur de. Doch an statt auf -
zu ge ben be wies die Win deck-Trup pe Kampf geist und zeig te in den
Syn chron dis zi pli nen ei ne sehr kon zen trier te Lei stung, wo mit Platz
zwei in die ser Wer tung ge si chert wur de. Bei den ab schlie ßen den
Son der wer tun gen, zeig te sich, dass durch aus tak ti sche Über le gun -
gen von Be deu tung sein kön nen. Die Pfäl zer Kon kur ren ten aus
Grün stadt hat ten z.B. ei nen Leicht ath le ten im Auf ge bot, der den
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Jobbörse

Die SG Hems bach 1912 e.V. sucht ab 1. Sep tem ber
2010 ei ne/n 

ÜBUNGS LEI TER/IN

für be ste hen de Grup pen im Kin der tur nen (4 – 6 und
6 – 10 Jah re) mit oder oh ne ÜL-C-Li zenz.

Kon takt: Chri sta Ho he na del, Te le fon (06201) 73948, 
E-Mail: christahohenadel@hotmail.com

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

Die TSG 78 Hei del berg sucht ab so fort bzw. nach den
Som mer fe rien ei ne 

ÜBUNGS LEI TERIN

für den Kurs FUNK TIONS GYM NA STIK.

Das Trai ning fin det Mitt woch von 18.30 bis 19.45  Uhr
statt. Bei In ter es se bit te mel den un ter Te le fon (06221)
472878. Kon takt a dres se: TSG 78 Hei del berg, Tier gar ten -
stra ße 9, 69120 Hei del berg, E-Mail: TSG78-HD@gmx.de

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

Der TV 1880 Bröt zin gen sucht ab so fort 

ÜBUNGS LEI TER …

… für sei ne „Sie und Er“-Grup pe ab 50.
Diens tag 20.15 – 21.15 Uhr ei ne neu Lei tung. Schwer -
punkt im Ver ein bil det der Ge sund heits sport. Übungs -
lei ter li zenz wä re von Vor teil.

… für den Be reich Fit ness. Wir ha ben ein gro ßes Fit ness -
an ge bot und su chen für ver schie de ne Kur se noch Übungs -
lei ter mit den Kennt nis sen Step, Ae ro bic, Tanz und Bo dy-
fit ness. Die Stun den fin den nach Ab spra che statt.

In ter es sen ten bit te mel den bei Hei ke Karp stein, Ge schäfts-
stel le, Ar lin ger stra ße 4, 75179 Pforz heim, Te le fon (07231)
464548 oder E-Mail: tvbroetzingen@web.de

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

Die Turn ab tei lung des TSV Wieb lin gen sucht ab so -
fort ei ne/n 

TRAI NER/IN Wett kampf tur nen Mäd chen

Hast du Zeit und Lust ei ne Grup pe Wett kampf tur ne rin -
nen zu trai nie ren, dann mel de dich doch ein fach bei: Ka -
ro lin Seyf fer: 0179-9081919, KarolinSeyffer@gmx.de
oder bei San dra Buch holz: (06221) 840534. Wir er tei len
nä he re In fos zu Trai nings zei ten, Trai nings ort, usw.



BTJ-Aktuell

Über 1.000 Do nau e schin ger Schul kin der von der er sten bis
zur sech sten Klas se ha ben be reits am Frei tag vor mit tag des
Kin der turn fest wo che nen des im An ton-Mall-Sta dion ge turnt.
Schon tra di tio nell gab es im Vor feld des Kin der turn fe stes ei -
nen Schul ak tions tag, den die Ba di sche Tur ner ju gend (BTJ) in
Form ei nes Kin der turn-Tags an ge bo ten hat te. Die BTJ woll te
im Vor feld vor al lem die noch nicht in Ver ei nen or gan sier ten
Kin der und Ju gend li che er rei chen. Ne ben der Er leb nis ral lye
wur de hier zu der gut an ge nom me ne Kin der turn test an ge -
bo ten. Fer ner war die Kin der turn stif tung be reits ab Frei -
tag mor gen mit „Kin der tur nen on Tour“ vor Ort
und so hat ten die Kin der die Mög lich keit
in der Kin der turn-Welt auf Rä dern, sie -
ben Kon ti nen te mit ty pi schen Tie ren
und de ren Be we gungs for men zu er kun-
den und sie mit al len Sin nen zu er -
le ben.

Am Nach mit tag und frü hen Abend
rei sten dann die rund 4.300 Teil neh mer
aus Ba den, Würt tem berg, Thü rin gen und Co sta
Ri ca an und be zo gen ih re Un ter künf te in den ver -
schie de nen Do nau e schin ger Schu len. Nach dem
Abend es sen sah man im mer mehr Kin der und Be treu er/in nen
in den oran ge nen Turn fest-T-Shirts Rich tung Sta dion pil gern.
Vie le nutz ten die spe ziell ein ge rich te te und äu ßerst gut funk -
tio nie ren de Turn fest li nie, die fast al le Schu len und Wett kampf -
stät ten di rekt an ge fah ren hat te.

Lan des kin der turn fest vom 2. bis 4. Ju li in Do nau e schin gen

LAN DES KIN DER TURN FEST und SCHUL AK TIONS TAG
be weg ten über 6.100 Men schen

Dann, um 19.30 Uhr war es end lich so weit. Zu nächst roll ten gro ße
Bäl le, wel che die teil neh men den Turn gaue sym bo li sier ten, über die
Men ge hin weg auf die Büh ne und zeig ten so mit, wo her die ver -
schie de nen Teil neh mer in Do nau e schin gen ge kom men wa ren. An -
schlie ßend er öff ne ten die BTJ-Vor sit zen den Sa bi ne Reil und Jür gen
Kug ler das Lan des kin der turn fest 2010. Zu sam men mit den Teil -

neh mern feier ten die Ma skott chen Muck
und Min chen die Er öff nung mit dem
Lan des kin der turn fest-Tanz.

Zu Be ginn des Kin der turn fe stes dann gleich ein
High light. Der Ki Tu-Star wur de auf der gro ßen

Show büh ne ver lie hen. Die Show ver an stal -
tung, bei der es vor ran gig um Ori gi na -
li tät, Mu si ka li tät, Syn chro ni tät, Schwie -

rig keit der Dar bie tung und Aus druck
geht, hat sich in den letz ten Jah ren zum

fest en Pro gramm punkt wäh rend des Kin der turn fe stes
ent wickelt. Fünf Te ams wur den nach ei ner vor he ri gen

Vi deo-Be wer bung aus ge wählt, um sich dem Pu bli kum und
der sechs köp fi gen Ju ry zu stel len. Die hoch ran gig be setz te Ju ry
setzte sich aus Ober bür ger mei ster Thor sten Frei, der stell ver tre ten -
den Vor sit zen den des TV Do nau e schin gen, Ma ri na Hei de, BTB-Prä -
si dent Ger hard Men ges dorf, Jür gen Kug ler (BTJ-Vor sit zen der) und
als Turn gau ver tre tung die Vor sit zen de In ge Wol ber-Ber thold und
Si mo ne Decker als Vor sit zen de der Tur ner ju gend des Ba di schen
Schwarz wald-Turn gau es zusammen. Sie hat te es bei der Be wer tung
nicht im mer leicht und war bei man chen Pro gramm punk ten auch
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an de rer Mei nung als das Pu bli kum. Am En de konn ten sich die „Frö sche“ vom TV Steinach
bei Pu bli kum und Ju ry durch set zen und er hiel ten den be gehr ten Ki Tu-Star. An schlie ßend
war dann Par ty an ge sagt. n

TROTZ KUR ZER NACHT mit Elan zu den Wett kämp fen
Die Kin der feier ten vor der gro ßen Show büh ne, bis dann um 22 Uhr die Mu sik aus ge -
macht wur de und al le ent we der zu Fuß, oder mit dem Bus zur er sten Über nach tung in
die Do nau e schin ger Schu len zu rück kehr ten. Die se Nacht war für vie le Tur ne rin nen und
Tur ner des Lan des kin der turn fe stes nur kurz, da sie sich am Sams tag schon früh in Rich tung
Sport hal len oder An ton-Mall-Sta dion zu Wett kämp fen und Wett be wer ben auf den Weg
mach ten. Aber trotz dem ging es mit fri schem Elan, Mo ti va tion und viel Ener gie zum Sport -
pro gramm: im mer in Dreier- oder Vie rer teams zum Kin der Ge rät Turn Wett kampf, Kin der -
wett kampf oder in Mann schaf ten von sechs bis 16 Teil neh mern zum Dan ce-Wett be werb
oder dem Schü ler grup pen wett streit. In den Wett kampf pau sen oder da nach war die Show-
büh ne im An ton-Mall-Sta dion ein Zu schau er magnet. Bei den Mit mach an ge bo ten „Fit wie
ein Turn schuh“ und dem neu kon zi pier ten „Muck & Min chen Test“ konn ten Ko or di na tion,
Kon di tion und Fit ness ge te stet wer den.

Schon tra di tio nell gibt es bei den Kin der turn fe sten ei ne „Fun-Fac to ry“. Hier bei han delt es
sich um ein breit ge fä cher tes An ge bot aus Hüpf bur gen, Bun gee-Tram po lin, Air tracks, Re-
lax-Loun ge und vie len At trak tio nen, die von Spon so ren wie die EnBW, AOK und wei te ren
Part nern so wie der Kin der turn stif tung Ba den-Würt tem berg zur Ver fü gung ge stellt wur den.
Hier konn ten sich die Kids aus to ben, be schäf ti gen oder ein fach nur er ho len. n

Ex-Reck welt mei ster EBER HARD GIEN GER
kam mit dem Fall schirm

Am Sams tag um 15 Uhr gab es ein ganz be son de res High light. Kein
Ge rin ge rer als der ehe ma li ge Reck welt mei ster Eber hard Gien ger land e -
te um ju belt von zahl rei chen Kin dern mit sei nem Fall schirm im Sta dion.
Emp fan gen von OB Thor sten Frei, dem Bun des tags ab ge ord ne ten Sieg-
fried Kau der so wie Ver tre tern des ört li chen Turn ver eins Do nau e schin -
gen und der BTJ freu te sich Gien ger über die herz li che Be grü ßung und
die tol le Stim mung beim Lan des kin der turn fest. Im kur zen Ge spräch der
(Sport-)Fach leu te wur de die Be deu tung des Sports so wohl für die kör-
per li che als auch die gei sti ge Ent wick lung der Kin der und Ju gend li chen
fest ge stellt. Be son ders freu en konn te sich der 1. Vor sit zen de des TV
Do nau e schin gen, Ar min Ru dolf. Er be kam aus den Hän den von Sieg -
fried Kau der ei nen Scheck in Hö he von 1.500 Eu ro als Zu schuss für die
bis 2014 ge plan te Turn- und Be we gungs hal le mit fest ste hen den Ge -
rä ten über reicht, die sich der TV Do nau e schin gen zu sei nem 150-jäh -
ri gen Ju bi läum lei sten will.

Un weit des Sta dions in der Baar sport hal le wur de „Stars & Stern chen“,
die Show der Ba di schen Tur ner ju gend, auf Grund der gro ßen Nach -
fra ge gleich drei mal an ge bo ten. Un ter Re gie der bei den Lan des kin der -
turn war tin nen Dr. Ker stin Sau er und Ker stin Kol lin ger er freu te das kurz -
wei li ge Pro gramm über 3.000 Teil neh mer und Gä ste. Die von Muck
und Min chen mo de rier te Show zeig te die kom plet te Viel falt des Tur -
nens und die oh ne hin schon von der Son ne er hitz te Sport hal le koch te
über vor Be gei ste rung.

Pa ral lel zur drit ten „Stars & Stern chen“ Show hat te der Bauch red ner
Ad dy Axon sei nen Auf tritt auf der gro ßen Show büh ne im Fest ge län de.



Lei der mach te das Wet ter dem Abend pro gramm ei nen Strich durch die Rech nung und so
zo gen es ei ni ge Ver ei ne vor, den zwei ten Kin der turn fest-Abend in der Schu le zu feiern. n

HER VOR RA GEN DE ZU SAM MEN AR BEIT
mit der Stadt und dem TV Do nau e schin gen

Sonn tagnach mit tag, kurz vor 15 Uhr. Das dies jäh ri ge Lan des kin der turn fest der Ba di schen
Tur ner ju gend ist vor bei. Nach drei schweiß trei ben den Ta gen vol ler Spaß, Wett kämp fe, Be -
we gung und Feiern be ge ben sich die 4.300 teil neh men den Kin der und Be treu er wie der
von Do nau e schin gen auf den Heim weg nach ganz Ba den, Würt tem berg, Thü rin gen und
so gar nach Co sta Ri ca.

„Die Ver an stal tung war ein vol ler Er folg“, so Sa bi ne Reil, Vor sit zen de der Ba di schen Tur ner-
ju gend. „Die her vor ra gen de Zu sam men ar beit mit der Stadt Do nau e schin gen und dem TV
Do nau e schin gen mit sei nen Pa ten ve rei nen hat ein wun der schö nes Kin der turn fest er mög -
licht.“ so Reil wei ter. „Ein zi ger Wer muts trop fen war das Ge wit ter am Sams tag a bend und
der zwar war me, aber ver regne te Sonn tag“. Die BTJ hat mor gens so fort rea giert und die
Er leb nis ral lye so wie die Ab schluss ver an stal tung in die Baar sport hal le ver legt. Bei der Schluss -
feier zeig te dann auch Ober bür ger mei ster Thor sten Frei sei ne Be wun de rung, nicht nur
für die Or ga ni sa tion und den Ein satz der vie len frei wil li gen Hel fer, son dern auch für das
Durch hal te ver mö gen der klei nen Tur ne rin nen und Tur ner.

Ne ben Stadt und Ver ei nen gilt es noch an de ren Dank aus zu spre chen. Oh ne die Un ter -
stüt zung der EnBW Ener gie Ba den-Würt tem berg AG, von BENZ Turn ge rä te fa brik GmbH &
Co. KG, der AOK Ba den-Würt tem berg und der Spar da-Bank Ba den-Würt tem berg eG wä re
ei ne Durch füh rung nicht mög lich ge we sen.

Nach drei Ta gen mit über 30 ver schie de nen Wett kämp fen und Wett be wer ben, mit „Stars
& Stern chen“ – der Show der Ba di schen Tur ner ju gend, Kin der par ties, Ki Tu-Star, Got tes dienst
und Über nach tung in Do nau e schin ger Schu len fan den es die Teil neh mer scha de, dass das
Fest schon vor bei ist. Vie le Kin der ha ben jetzt schon an ge kün digt in zwei Jah ren wie der
beim näch sten Lan des kin der turn fest da bei zu sein. n

Er leb nis be richt ei nes rou ti nier ten Turn fest-Neu lings:

ABEN TEU ER Lan des kin der turn fest 2010
– von Sil ke End res –

Mein Hei mat ver ein, der TV Horn berg, war noch nie bei ei nem Lan des kin der turn fest da -
bei. Selbst ver ständ lich ha be ich durch mei ne da ma li gen Kol le gen der Ju gend lei tung im
Ba di schen Schwarz wald-Turn gau schon vie le tol le Ge schich ten über die ses „Event“ ge -
hört – be son ders Ur su la Hild brand schil der te be gei stert vie le Er leb nis se …

Ich bin nun “eh ren amts tech nisch” nicht ganz un be darft: ne ben mei nen bei den El tern-Kind-
Rie gen und der Sport ab zei chen ak tion ste he ich auch auf der Funk tio när sei te – ich bin Ab -
tei lungs lei te rin Leicht ath le tik, Turn fest war tin und stell ver tre ten de Vor sit zen de in mei nem
Hei mat ver ein. Ein Lan des kin der turn fest woll te ich mir wirk lich nicht „auch noch ans Bein
bin den …“ – bei al ler Neu gier! Nun stand eben die ses Groß er eig nis bei uns im Turn gau an.
Recht früh wur de ich in mei ner haupt amt li chen Funk tion als Ge schäft stel len lei te rin des
Ba di schen Schwarz wald-Turn gau es und be son ders wie der durch Ur su la Hild brand in for -
miert. Eh ren sa che – nun wird sich auch „mein“ TV Horn berg ak tiv be tei li gen! Fürs Er ste
woll ten wir mit drei Mann schaf ten rein schnup pern. Ich ha be mich selbst als Hel fe rin bei
den Mit mach an ge bo ten ein ge teilt …

Ei nes Ta ges kam die lei se An fra ge von Ur su la, ob ich mir vor stel len könn te, ge mein sam mit
Ma ri an ne Rut kows ki die Hot li ne zu be treu en. Ich mus ste nicht lan ge über le gen – vor ein
paar Jah ren ha be ich die BTB-Vi ze prä si den tin per sön lich ken nen und sehr schät zen ge lernt.

Let zten Mo nat war ich zur Or ga-Sit zung nach Karls ru he ein ge la den wor den um ei nen gro -
ben Über blick zu be kom men. Vie le In fos pras sel ten auf mich ein. Ich war wohl hier in ei ner
an de ren Di men sion ge lan det: auch in or ga ni sa to ri schen Dion gen wirk lich nicht un be darft,
war ich im Nach hin ein un glaub lich be ein druckt. Mit ei ner Prä zi sion, die sei nes glei chen
sucht, wur de hier ein Event auf den Weg ge bracht, das vie le tau send Kin der be gei stern und
ganz be stimmt et li che da von auf ih ren Le bens weg prä gen wird.

Am Frei tag, dem 2. Ju li, war es dann so weit: mit mei nen bei den Töch tern rei ste ich an und
lie fer te die bei den beim Ver ein ab. Ich sel ber „durf te“ mit den Or ga-Mit ar bei tern in de ren
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Wir danken den Partnern
des Landeskinderturnfestes



Quar tier schla fen. Gleich trat ich ne ben Ma ri an ne – oder eher,
hin ter ihr – mei nen Dienst am Han dy an und lausch te erst ein -
mal ih ren Ge sprä chen. „Oh je, … was die al les weiß …“. Mein
Herz rutsch te dann doch zu min dest bis in die Ho sen ta sche.
Der Hot li ne-Bier tisch wur de dann am Sams tag und Sonn tag
„mein per sön li ches Turn fest“. Au ßer we ni gen Bo ten gän gen
zum In fo stand im Sta dion und ein Be such bei „Stars und
Stern chen“ ha be ich das ei gent li che Lan des kin der turn fest nur
am Te le fon mit ver fol gen kön nen. Ein Er leb nis der be son de ren
Art … Im mer wie der husch te die BTJ-„Che fe ta ge“ am Tisch
vor bei. Si cher lich nicht nur auf grund der Tro pen hit ze mit ro-
ten Köp fen. Was die se Mann schaft lei stet, ist un glaub lich. Für
mich ge hö ren Sa bi ne, die bei den Ker stins, Ur su la (nur um ei -
ni ge we ni ge beim Na men zu nen nen) und ih re ge sam te Mann -
schaft zum Rit ter ge schla gen. Über de ren Ar beit soll te mei ner
Mei nung nach ei ne Do ku ge dreht wer den und di ver sen „Groß-
kop fe ten“ zur De fi ni tion des Be grif fes „Eh ren amt“ zur Ver -
fü gung ge stellt wer den. Ich bin mir ganz si cher, dass vie le, die
vom „Eh ren amt“ spre chen, be stimmt wis sen, wo dies be ginnt,
aber ganz si cher nicht, in wel che Di men sio nen es hin ein rei -
chen kann … da ha be auch ich in den er sten Ju li-Ta gen mäch-
tig da zu ge lernt.

Was ist es, was die „Sa che“ so ge lin gen lässt? Ist es die ge -
mein sa me Be gei ste rung des „Turn ge dan kens“? … oder das
Zu sam men tref fen mit Freun den? … die ge ni a le Zu sam men -
ar beit? … die Stim mung un ter ein an der? Si cher lich ei ne Mi -
schung aus al lem und noch viel mehr!!!!! Zwei Ge ne ra tio nen
ar bei ten hier für die Durch füh rung Hand in Hand – oh ne
wenn und aber – na tür lich mit den klei nen mensch li chen „Ha -
ken“ – aber im mer ge mein sam für das gu te Ge lin gen.

Turn fest – für mich wirk lich nichts Neu es. Seit ich al ters tech-
nisch „darf“(1978 !) war ich bei al len Gau turn fe sten, Lan des-
und Deut schen Turn fe sten da bei! Aber nun kenn’ ich auch das
Lan des kin der turn fest – es ist mit den vor ge nann ten Turn fes -
ten nicht wirk lich ver gleich bar. … und ich fand es klas se – dan-
ke Ur su la! Ich bin ins kal te Was ser ge sprun gen, das dank eu rem
ge ni a len Mit ein an der gleich ba de was ser warm wur de. Beim
nächs ten LKTF sind wir wie der da bei – ganz be stimmt! n

EH REN GA STEMP FANG 
der Stadt Do nau e schin gen

Am Sams tag vor mit tag, als al le Un ter künf te ver teilt und die
er sten Mahl zei ten ein ge nom men wa ren, lud der Ober bür ger -
mei ster der Stadt Do nau e schin gen, Thor sten Frei, al le ver ant -
wort li chen Mit ar bei ter in nen und Mit ar bei ter des Lan des kin -
der turn fe stes zum Sek temp fang ein. Mit herz li chen Wor ten,
die sei ne Emp fin dun gen bei der Er öff nung zum Aus druck brach -
ten, be grüß te er die Gä ste und dank te al len für ih ren Ein satz.

Eben falls be dank te sich die Vor sit zen de der BTJ, Sa bi ne Reil,
bei der Stadt, bei den rund 500 Hel fern des TV Do nau e schin -
gen so wie der um lie gen den Ver ei ne und bei den Spon so ren.
Al les Puzz le stei ne zu ei ner er fol grei chen Ver an stal tung. Um
dies zu ver deut li chen über gab Sa bi ne Reil an Ober bür ger meis -
ter Frei und den TV-Vor sit zen den Ar min Ru dolf ein Puzzle mit
dem Lo go des Lan des kin der turn fe stes als Mo tiv.

Auch die Vi ze prä si den tin des Ba di schen Tur ner-Bun des, Ma -
ri an ne Rut kows ki, der Land rat Karl Heim und der 1. Vor sit -
zen de des TV Do nau e schin gen, Ar min Ru dolf, fan den lo ben -
de und an er ken nen de Wor te für al le am Lan des kin der turn fest
Be tei lig ten. An drea Fehr-Gänz ler

SPLIT TER AUS DER HOT LI NE

1. Da vie le Ver ein smit ar bei ter der teil neh men den Ver ei ne NICHT
bzw. nicht ge nau le sen kön nen, bit tet die Hot li ne, den näch sten
Fest füh rer als Hör buch zu ver brei ten oder als Vi deo-Clip in You -
Tu be zu ver öf fent li chen. Co mics hät ten auch eher Chan cen als
der tra di tio nel le Fest füh rer.

2. Son ne, Te le fo ne, Funk ge rä te und fünf Ki lo Gum mi bär chen, di -
ver se Kan nen Kaf fee und 50 Li ter Mi ne ral was ser be glei te ten die
drei Da men der Hot li ne (Ma ri an ne Rut kows ki – Vi ze prä si den tin
des Ba di schen Tur ner-Bun des, An drea Fehr-Gänz ler, Aus schuss -
mit glied und Sil ke End res, Ge schäfts füh re rin des Schwarz wald-
Turn gaus) über die Turn fest ta ge. Klei ne und gro ße Pro ble me
wur den be spro chen und mei stens ge löst.

3. „Die Bus füh rer sind echt geil hier, es lief schon Di sco mu sik“ –
so ein be gei ster tes Kind am Sonn tag mor gen um kurz von neun
Uhr zu ih rer Be treu e rin.
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HERZ LI CHEN
GLÜCK WUNSCH
Für Nach wuchs ge sorgt

Mi chael Stei ger, haupt amt li cher
Mit ar bei ter der BTB-Ge schäfts -
stel le und beim Lan des kin der -
turn fest ver ant wort lich für das
Wett kampf bü ro, mus ste nach ei -
nem er sten Ein satz am Frei tag -
a bend mit ten in der Nacht wie -
der zu rück nach Karls ru he.

Da bei war der Grund für die nächt li che Heim rei se ein aus ge spro -
chen schö ner: am frü hen Sams tag mor gen, dem 4. Ju li um 6.07
Uhr wur de Mi chaels klei ne Toch ter No ra Ma rie ge bo ren.

Lie be No ra Ma rie, herz lich Will kom men und den frisch ge backe -
nen El tern Ju lia und Mi chael un se ren Glück wunsch! n



Lan des wan der tag in For bach und Gaus bach:

WAN DER BA RES MURG TAL – 
Er leb nis für die gan ze Fa mi lie

BTB-Aktuell

Die vor sorg lich mit ge brach ten Re gen jacken und Schir me wur den – wenn über haupt – erst auf dem
Nach haus e weg be nö tigt. Bei ide a lem Wan der wet ter fand am 9. Mai in For bach der dies jäh ri ge
Lan des wan der tag des Ba di schen Tur ner-Bun des statt. Ins ge samt 849 Wan der freun de aus vie len
Ver ei nen fan den den Weg in das wun der ba re Murg tal. Aus rich ter der wie der ein mal glanz vol len
und be stens or ga ni sier ten Groß ver an stal tung wa ren die Ver ei ne TV For bach und TV Gaus bach, die
bei de in die sem Jahr ihr 100-jäh ri ges Ju bi läum feiern.

An ge bo ten wur den zwei 11 und 16 Ki lo me ter lan ge Rund strecken so wie ein kin der wag ent aug li cher
Spa zier gang über fünf Ki lo me ter. Vor dem Start er hiel ten am Mut ter tag al le Müt ter von zwei Schwarz-
wald mäd chen ei ne Sü ßig keit über reicht. Ins ge samt hat ten bei de Ver ei ne mit ih ren rüh ri gen Vor sit -
zen den Rü di ger Ochs (TV Gaus bach) und Bernd Schnei der (TV For bach) 160 Hel fe rin nen und Hel fer
in Ein satz. Dar un ter 40 Wan der füh rer, um die Teil neh mer in über schau ba ren Grup pen durch Wie sen
und Wäl der mit Blicken in tie fe Schluch ten und ent lang der ro man ti schen Murg zu füh ren. Mar kan-
te Punk te wa ren je nach Län ge der Strecke die St. Jo han nes-Kir che, die Gier stei ne, der Eu len fel sen,
das West weg por tal und die al te Holz brücke. Beim Forst haus im Sas bach tal wa ren die Zie gen und Esel
von Land schafts pfle ger Kon rad Roth die At trak tio nen vor al lem der klei nen Wan der freun de.

Erst mals an ge bo ten wur de beim Lan des wan der tag in For bach ei ne GPS-Wan de rung. “Es ist im Prin zip
wie ein Geo co a ching ge stal tet”, er läu ter te Mar kus Wör ner, der die ses An ge bot zu sam men mit Bernd
Schnei der und Gün ter Lang or ga ni siert hat te. Mit ei nem GPS-Ge rät konn ten die Teil neh mer ver schie-
de ne mar kan te Punk te auf der For ba cher Ge mar kung an lau fen. Wie den Kuckucks fel sen oder das
Gaus ba cher Ka pell chen. Wenn sie die se ge fun den hat ten, gab es ei nen Buch sta ben für das Lö sungs wort.

Auch der dies jäh ri ge Lan des wan der tag stand wie der un ter dem Mot to “Er leb nis für die gan ze Fa mi -
lie”. Be reits ei ne Wo che zu vor hat te der Me dien part ner des Ba di schen Tur ner-Bun des, Ra dio Re gen -
bo gen, mit Spots auf die se er leb nis rei che Ver an stal tung im Murg tal hin ge wie sen. Auch der Eu ro pa-
park in Rust bei Frei burg stell te für ei ne Ver lo sung un ter den mit wan dern den Kin dern und Ju gend -

14 ______________________________________________________________________________________________________________
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li chen er neut drei Fa mi lien-Ein tritts kar ten zur Ver fü gung. Part ner des
Lan des wan der ta ges wa ren auch wie der die AOK – die  Ge sund heits -
kas se, die je dem Teil neh mer Äp fel über reich te, so wie die EnBW Ba den-
Würt tem berg als Part ner des Ba di schen Tur ner-Bun des.

REICH LICH LOB für die Wan der strecke

“Es war wun der bar, die Strecken wa ren sehr schön”, lob te BTB-Lan -
des wan der wart Kon rad Dold die Weg füh rung so wie die ört li chen Or -
ga ni sa to ren des TV For bach und TV Gaus bach, die von Gau wan der wart
Wolf gang Kö nig un ter stützt wur den. Auch Rolf Zim mer mann, Be auf-
trag ter für Wan dern im Deut schen Tur ner-Bund, der sich bei den Lan -
des wan der ta gen in Ba den im mer be son ders wohl fühlt, zeig te sich bei -
ge i stert: “Die Wan de rung war toll, die Strecken füh rung sehr gut”, sag te
Deutsch lands ober ster Wan der füh rer aus Bad Hön nin gen.

Ein hel lig ge lobt wur de auch die Gast freund schaft der Murg tä ler. Beim
ge müt li chen Bei sam men sein in der voll be setz ten Murg hal le stell te For -
bachs Bür ger mei ster Ku no Kuß mann am Nach mit tag die Er fol ge in der
Land schafts pfle ge in den Mit tel punkt sei nes Gruß wor tes. Die Wan der -
freun de konn ten dies teil wei se selbst in Au gen schein neh men, weil die
Rou te auch über die Zie gen wie sen im Ba ha-Tal führ te.

Vi ze prä si den tin Ma ri an ne Rut kows ki und Lan des wan der wart Kon rad
Dold lob ten das gro ße En ga ge ment der bei den aus rich ten den Ver ei ne,
die er neut Maß stä be für den im mer be lieb ter wer den den Lan des wan -
der tag des Ba di schen Tur ner-Bun des ge setzt ha ben. Wei te re Hö he punk -
te beim ge sel li gen Ab schlus spro gamm war der Auf tritt ei ner Tanz grup -
pe des TV For bach un ter der Lei tung von He dwig Fritz. Mu si kalisch
um rahmt wur de die Eh rung der größ ten Teil nehm er grup pen durch den
Mu sik ver ein Gaus bach.

Turn gau Mit tel ba den-Murg tal 249 Teil neh mer
Karls ru her Turn gau 134 Teil neh mer
Kraich turn gau Bruch sal 87 Teil neh mer
Turn gau Mann heim 74 Teil neh mer
Turn gau Pforz heim-Enz 55 Teil neh mer
El senz-Turn gau Sins heim 45 Teil neh mer

Teil nehm er stärk ster Ver ein war mit 50 Wan der freun den der TV Ober -
hau sen aus dem Kraich turn gau Bruch sal, der im näch sten Jahr am Sonn -
tag, dem 8. Mai 2011, Gast ge ber beim Lan des wan der tag des Ba di schen
Tur ner-Bun des sein wird.

Kurt Klumpp

STIM MEN zum Lan des wan der tag in For bach

“Wir ma chen schon seit vie len Jah ren mit, es ist toll in der Grup pe
et was ge mein sam zu un ter neh men.” 

(Mar lie se He ber le vom TV Hör den)

“Wir ma chen mit, weil wir un ser Länd le ken nen ler nen wol len.” 
(Er i ka Kuhn TV Dürn)

“Wir trai nie ren für un se re Drei-Ta ges-Wan de rung im Okt o ber.” 
(Ae ro bic-Da men des TV Lof fe nau)

“Ich schät ze die orts kun di gen Wan der füh rer, durch die man viel
Wis sens wer tes über die Land schaft und re gio na le Kul tur er fährt.” 

(Ru dolf Er ny TV Frie drichs feld)

“Es macht ein fach Spaß, wo bei wir den Sekt mit da bei ha ben.” 
(Ae ro bic-Grup pe des TuS Hü gels heim)
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WANDERTAGE in den Turngauen

BTB-Aktuell

sun ken war, über das Schloss der Fa mi lie Dou glas mit dem
schö nen Nym phen brun nen, von dem es nur ein Ori gi nal und
zwei Ko pien – ei ne da von in Gon dels heim – gibt, bis hin zum
Mau so leum der Dou glas, wei ter zur Heck müh le, die schon
drei mal ab ge brannt, aber im mer noch in Pri vat be sitz und in
Be trieb ist, zum Gast haus „Am Lö wen thor“, ei nem re nom -
mier ten Spei se lo kal mit sei nen bel gi schen Bie ren und dem
Frie drichs brun nen in der Nach bar schaft, der dar an er in nert,
dass Gon dels heim be reits im Jahr 1903, noch un ter der Re -
gie rung des ba di schen Groß her zogs Frie drich I. ein Was ser -
lei tungs netz er hal ten hat.

Zum Ab schluss der zweiein halb stün di gen Tour hat ten die Frau-
en des TV Gon dels heim in der ver ein sei ge nen Turn hal le ein
ru sti ka les Büf fet ge rich tet, das bei den hun gri gen und durs -
ti gen Wan de rern nichts zu wün schen übrig ließ.

All ge mei ner Te nor: Wir freu en uns schon auf die näch ste
Quar tals wan de rung am 9. Ju ni, wenn es nach Stett feld und
Zeu tern geht.

Pe ter Krie ger

KUL TUR GE SCHICHT LI CHE WAN DE RUNG
in Zeu tern

Ei ne groß ar ti ge Idee von Gau wan der wart Kurt Kuhn hat sich
im Kraich turn gau Bruch sal be reits nach ei nem Jahr fest eta -
bliert. Die Zau ber for mel heißt “Quar tals wan de rung”. 

Vier Mal im Jahr ha ben Tur ne rin nen und Tur ner an ei nem
Mitt woch nach mit tag die Ge le gen heit kul tu rel le, hi sto ri sche
oder land schaft li che Schät ze in der Re gion zu “er wan dern”
und den er leb nis rei chen Tag mit ei nem ge müt li chen Bei sam-
men sein zu be en den. Nach der er sten Wan de rung in Gon -
dels heim lud Kurt Kuhn die Wan der freun de des Turn gaus am

Das Wan dern ist des Tur ners Lust …

Nicht nur der all jähr lich am er sten Sonn tag im Mo nat Mai statt -
fin den de Lan des wan der tag des Ba di schen Tur ner-Bun des son dern
auch vie le von den Turn gau en an ge bo te ne Wan de run gen er freu-
en sich bei den Mit glie dern un se rer Turn- und Sport ver ei ne ei ner
gro ßen Be liebt heit. Da bei wird im mer auch das An ge neh me mit
dem Nütz li chen ver bun den. Die Be we gung in der fri schen Luft, das
ge sel li ge Bei sam men sein da nach so wie die vie len ge won ne nen Ein -
drücke aus der Na tur und der wun der schö nen ba di schen Land schaft
sind mehr als nur an ge neh me Be glei ter schei nun gen. Vor die sem
Hin ter grund ver dient die Ar beit von Lan des fach wart Kon rad Dold
so wie den Wan der war ten in den Turn gau en ei ne ho he An er ken -
nung. Nach fol gend Be rich te über die im Kraich turn gau Bruch sal mit
gro ßem Er folg neu ein ge führ ten Quar tals wan de run gen so wie über
die Wan der ta ge des Turn gaus Mann heim und des Breis gau er Turn-
gaus.

Kurt Klumpp

Quar tals wan de run gen im Kraich turn gau Bruch sal:

DURCHS LÖ WEN THOR 
zum Gra fen schloss ge wan dert

Am Mitt woch nach Ostern stand beim Kraich turn gau die er ste
Quar tals wan de rung mit Gau wan der wart Kurt Kuhn auf dem Pro-
gramm, und et was mehr als 40 Wan de rer wa ren sei nem Ruf ge -
folgt – ins be son de re die je ni gen, die im ver gan ge nen Jahr be reits
mehr mals da bei wa ren und so mit Be scheid wus sten, „wie der Ha -
se läuft“ bzw. was bei die sen Wan de run gen al les ge bo ten wird.

Die ses Mal stand Gon dels heim auf dem Pro gramm, schon rund
700 Jah re alt und Sitz der Gra fen Dou glas, de ren der zei ti gen Chef
man bei den Auk tio nen des Lon do ner Auk tions hau ses So the by’s
ken nen lern te, als er im Auf trag des Hau ses Ba den die Ein rich tung
des Al ten Schlos ses von Ba den-Ba den ver stei ger te.

Ei ni ges Wis sens wer te er zähl te uns Mar kus Rupp, der Bür ger mei ster
der noch selb stän di gen Ge mein de im Saalb ach tal, nach dem er uns
vor sei nem Rat haus bei herr lich stem Son nen schein be grüßt hat te.
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Da nach führ te ein von der Ge mein de ge stell ter Stadt füh rer die
Wan der grup pe zu den Se hens wür dig kei ten von Gon dels heim. An-
ge fan gen bei der al ten Syn a go ge, die nur des halb nicht zer stört wur-
de, weil sie be reits 1930 ver kauft wor den war, weil die Zahl der jü -
di schen Bür ger un ter das Li mit für ei ne selb stän di ge Ge mein de ge -
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9. Ju ni nach Zeu tern ein. Trotz schwü lem Wet ter ka men 20
Teil neh me rin nen und Teil neh mer, die sich auf ei ne von Dr.
Wal dis Grei se lis aus ge ar bei te te Wan der strecke mit vie len kul-
tur ge schicht li chen Hö he punk ten freu en durf ten.

An fangs ging es ent lang des Wein lehr pfa des, ober halb der
Tie felt er hoh le – der Le gen de nach 1734 Schau platz ei nes blu -
ti gen Ge met zels – zur Renn weg hoh le. Sie zählt zu den letz ten
noch be ste hen den grö ße ren Löß hohl we gen im Kraich gau.
Rein fried Fath aus Zeu tern in for mier te da bei über die Tier- und
Pflan zen welt in die sem Na tur schutz ge biet.

Durch ei nen schat ten spen den den Misch wald führ te die neun
Ki lo me ter lan ge Wan de rung wie der zu rück in die Wein bau -
ge mein de Zeu tern. Dort wur de zum Ab schluss das von 2004
bis 2007 re stau rier te First stän der haus – ein Bau denk mal aus
dem 15. Jahr hun dert – un ter der fach kun di gen Füh rung von
Ro bert Pfen nin ger be sich tigt. Ge sel li ger Ab schluss ei nes er -
leb nis- wie lehr rei chen Wan der ta ges war im “Wein schlauch”.
Dort dank te Gau wan der wart Kurt Kuhn dem Or ga ni sa tor Dr.
Wal dis Grei se lis für die her vor ra gen de Vor be rei tung und lud
gleich zei tig zur drit ten Quar tals wan de rung, am 22. Sep tem-
ber, nach Gochs heim ein.

Kurt Klumpp

Die näch ste Quar tals wan de rung 
des Kraich turn gaus Bruch sal

22. Sep tem ber 2010 in Gochs heim
Treff punkt um 13.45 Uhr beim Park platz am Bahn hof

Et wa zwei stün di ge Wan de rung in und um Gochs heim, ge -
führt von Ri ta Fink bei ner vom Hei mat- und Mu seums ver -
ein Kraich tal, mit Be such des ba di schen Bäcker museums,
des deut schen Zucker bäck er mu seums und des Sin nes gar ten.
Ko sten ca. 2,00 Eu ro pro Per son.
Ab schluss im Züch ter heim Gochs heim mit gut bür ger li cher
deut scher und thai län di scher Kü che.

Gau wan der tag beim TV Ober flocken bach:

90-JÄH RI GER AU GUST STEISS
war äl te ster Wan de rer

Das „ach so wich ti ge“ Fuß ball spiel ge gen Eng land und die an -
ge kün dig ten Hit ze gra de hiel ten doch so ei ni ge, an son sten zum
Stamm zählende Wan de rer vom Be such des Gau wan der ta ges 2010
im – der Stadt Wein heim zu ge hö ri gen – Oden wal dört chen Ober -
flocken bach ab. 

Ins ge samt hat ten sich – so die Sta ti stik von Gau wan der war tin Ros -
wi tha Volk – 112 Wan der freun de auf die drei Weg strecken von
12 km, 7 km bzw. 4 km be ge ben. Zu meist führ ten die We ge durch
schat ti ge Wäl der, so dass die Hit ze nicht all zu sehr die Kon di tion
be ein träch tig te. Auch die Hö hen un ter schie de lie ßen sich in fol ge
der stets sanf ten und lang ge zo ge nen An- und Ab stie ge von je dem
ei ni ger ma ßen ge üb ten Wan der freund leicht mei stern. Le dig lich die
Ak teu re, wel che die 12 km-Strecke ge wählt hat ten, die teil wei se
über den so ge nann ten Geo-Lehr pfad führ te, mus sten beim Hoch -
ge hen zum Ei chel berg ihr sport li ches Kön nen et was mehr un ter Be -
weis stel len. Die „Mit tel streck ler“ konn ten un ter wegs u.a. ein herr -
li ches Bi o top be wun dern, wäh rend die zu meist äl te ren Ak teu re, die
zur „hi sto ri schen“ Tour über 4 km ge star tet wa ren, als höch ste Er -
he bung den Stein berg zu über win den hat ten.

Vor Be ginn und auch wäh rend der Wan de run gen ver sorg ten die
Gast ge ber die Wan de rer groß zü gig mit Äp feln, und auch zum Mit -
tag stisch hat te das Ser vi ce team des Ver eins ei ne breit ge fä cher te
Spei se kar te prä sen tiert. Vom Mit ta ges sen ging’s gleich zu Kaf fee
und Ku chen über – die TV-Da men hat ten sich als äu ßerst back freu-
dig er wie sen. Die Sie ger eh rung, ge mein sam von Ros wi tha Volk und
Han ne lo re Feickert aus den Rei hen der Gast ge ber vor ge nom men,
sah die TSG Secken heim mit 22 Wan der freun den als größ te Ver -
eins grup pe. Als äl te ster Teil neh mer wur de Ex-Gau wan der wart Au-
gust Steiß von der TG Lau den bach er mit telt – er war im Mai 90
ge wor den. Äl te ste Teil neh me rin war Pau la Hum bert vom TV Brühl,
jüng ste Teil neh me rin Iris Ar nold vom TV Frie drichs feld und jüngs -
ter Teil neh mer Hel ge Schleich vom TV Brühl. 

Nach aus gie bi ger Stär-
kung und Be lo bi gung
zog es die Wan der -
freun de die ses Mal 
et was frü her als sonst
nach Hau se, denn das
Eng land spiel war te te
am Fern se her. Ein herz-
li ches Dan ke schön an
die sehr hilfs be rei ten
Gast ge ber um Vor -
stands da me Han ne -
lore Feickert.

Rolf Schmich 
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Die „Mit tel streck ler“ auf ih rer Tour.

Eh run gen beim Gau wan der tag in Ober flocken bach.



BTB-Aktuell

Wan dern im Breis gau er Turn gau

GRAN DIO SE SICHT AUF FREI BURG

Nach lan ger Zeit fand am 20. Ju ni wie der ein Gau wan der tag des Breis gau er Turn -
gaus statt. Als Aus rich ter fun gier te der Turn ver ein Frei burg-Her dern. Da bei konn-
te der er ste Vor sit zen de, Wolf gang Hüb ner, 106 Wan de rer be grü ßen. Auch Gau -
wan der war tin Su san ne van der Ga bel freu te sich sehr über die zahl rei chen
Teil neh mer.

Zum Gau wan der tag wur den ei ne 7 km und ei ne 14 km lan ge Wan der strecke an -
ge bo ten. Das gut vor be rei te te Wan der team führ te die in zwei Grup pen auf ge -

teil ten Wan de rer rund um den Ross kopf. Der Auf stieg auf den
Schloss berg turm be lohn te die fröh li che Wan der schar mit ei ner
gran dio sen Rund um sicht auf Frei burg. Un ter wegs hat te man Ge -
le gen heit, sich an ei ner Ver pfle gungs sta tion zu stär ken. In ter es-
siert zeig ten sich die Teil neh mer auch an den klei nen An ek do ten
und den hi sto ri schen Hin ter grün den, von de nen die Wan der füh -
rer zu be rich ten wus sten. Den aus ge zeich net or ga ni sier ten Wan-
der tag ließ man auf dem be kann ten Her der ner Hock ge müt lich
aus klin gen.

18 __________________________________________________________________________________________________________________
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Freizeit- und Gesundheitssport
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Spie gel ei nes Drei-Ta ge-Se mi nars

FIT UND GE SUND äl ter wer den …

Un ter dem Mot to „Fit und ge sund äl ter wer den“ tra fen sich
Mit te April am tie ren de und vie le der ehe ma li gen Gau fach -
war tin nen aus den frü he ren Fach ge bie ten der Äl te ren Tur ne-
rin nen und Se nio ren tur nen zu ei ner zweiein halb tä gi gen Fort-
bil dung in der Sport schu le in Stein bach. Es zeig te sich, dass
das ge wähl te Mot to voll kom men zu tref fend ist, denn die ses
wird be reits seit vie len Jah ren von ih nen ge lebt. Hier be wies
sich auch die Lang zeit stu die „Ge sund heit zum Mit ma chen“,
dass wer sich re gel mä ßig be wegt, deut lich bes se re Lau ne hat
und mit mehr Op ti mis mus durchs Le ben geht.

Ge trof fen ha ben sich 20 wiss be gie ri ge, fröh li che und sehr fit -
te Frau en so wie ein Mann zu die ser Fort bil dung un ter der Fe -
der füh rung von Lan des fach war tin Ka rin Wah rer. Bei al len Teil -
neh me rIn nen steht das Übungs ziel „Fit und ge sund äl ter wer -
den“ im Mit tel punkt, das auch die Ehe ma li gen, von de nen die
mei sten selbst noch ak tiv als
Übungs lei te rin nen tä tig sind,
be her zi gen. Mit stei gen dem
Al ter nimmt das Ri si ko zu,
krank zu wer den. Hier le ben
die Ehe ma li gen und Ak ti ven
ih re Ge sund heits zie le be -
wusst vor, denn Be we gung
för dert die Ge sund heit, hält
fit und wirkt sich po si tiv auf
das Wohl be fin den aus. Man-
che wis sen es aus ei ge ner
Er fah rung: Sie ha ben er lebt,
dass Be we gung das ein zi ge
Mit tel ist, das ge gen per ma nen te Rücken schmer zen hilft. An -
de re ha ben ge spürt, wie der All tags stress nach ei ner Stun de
Be we gung wie weg ge bla sen ist. Oder sie ha ben die Er fah rung
ge macht, dass Kraft trai ning nicht nur die Mu skeln stärkt, son -
dern auch psy chi sche Kraft gibt.

Die ser Er fah rungs schatz wur de ge nutzt, denn die Ehe ma li gen
und Ak ti ven ge stal te ten die se Fort bil dung the ma tisch selbst.
Die klas si schen Hand ge rä te wie Rei fen ka men mit viel Schwung
zum Ein satz, eben so wie der Gym na stik ball. Aber auch Tep -
pich fliesen kräf tig ten un se re Bein mu sku la tur. In der jet zi gen
Zeit heißt man so et was Gliding® oder FlowToning®. Ein
ein deu ti ges Bei spiel da für, dass manch neu es und meist teu -
res Sport ge rät mit Fan ta sie und Ein falls reich tum adä quat er -
setzt wer den kann.

Ob wohl wir al le aus der Pra xis kom men, ha ben wir ge staunt,
welch gro ßen Er fah rungs schatz un se re Kol le gin nen ha ben
und die sen im mer wie der durch ih re neu en Ideen ein brin gen.

Doch Be we gung kann noch mehr. Be we gung schützt auch vor De -
menz. Es ist noch nicht lan ge her, da wa ren Wis sen schaft ler der
Mei nung, dass die gei sti ge Lei stungs fä hig keit im Al ter au to ma tisch
nach lässt. Heu te weiß man das bes ser. Zwar wer den im Lau fe des
Äl ter wer dens Ner ven zel len ab ge baut, vor al lem die, die für kurz -
zeit ges Er in nern zu stän dig sind. Be kannt ist heu te, dass nicht das
Le bens al ter die gei sti ge Lei stungs fä hig keit be stimmt, son dern vor
al lem das Aus maß an gei sti ger und kör per li cher Ak ti vi tät. Da wir
in un se rer Mit te ei ne MAT-Spe zi a li stin hat ten, wur de die se Er kennt -
nis um ge setzt. Die Hän de dreh ten sich, die Fin ger tanz ten.

Die Be we gung der ein zel nen Fin ger und der ge sam ten Hand be -
wir ken ver gleichs wei se ei ne sehr star ke Ge hirn durch blu tung. Als
uns dies nicht mehr ge nüg te, wur den auch die Fü ße mit ein be zo -
gen. Lo gisch, dass wir die Be we gungs fol gen mit gro ßer Freu de um -
setz ten.

Dass Tan zen die be ste Med zin
zum “fit und ge sund äl ter wer den”
ist, wur de von al len de mon striert.
Tän ze im Block, als Round, als
Li ne danc oder im Sit zen wur den
be gei stert auf ge nom men. Aber
auch Qi gong, das zur Hil fe und
zum Mei stern von klei nen All -
tags be schwer den ein ge setzt wer -
den kann, fehl te nicht.

Zu Sal sa-Ae ro bic wur den die Hüf -
ten ge schwun gen und die Zip per-
lein ver ges sen, aber auch das Fle -

xi-Bar kam zum Ein satz. Da der Aus dau er sport ein wich ti ger Bau -
stein für die Prä ven tion von Ge hir ner kran kun gen ist, wur de auch
ein leich tes Herz-Kreis lauf-Trai ning an ge bo ten. Denn be reits ei ne
ge rin ge Do sie rung zeigt gu te Wir kun gen.

Be rei chert wur den al le Teil neh mer durch ih re tol len An ge bo te und
sehr gu ten Ideen. Ver spro chen wur de am En de, in Kon takt zu blei -
ben und wei ter dar an zu ar bei ten “fit und ge sund äl ter zu wer den”.
Was bleibt ist die Freu de auf ein ge sun des Wie der se hen.

Fa zit:
– Rou ti ne ist der größ te Feind

– Gei sti ge Ak ti vi tä ten hal ten das Ge hirn jung, 
denn Be we gung lässt die Ge hirn zel len tan zen

– Be we gung macht schlau

– Er hal ten bleibt nur, was be nutzt wird!

In grid Vogt und Ka rin Wah rer

Fo
to

: K
a r

in
 W

ah
 re

r

17 % der Älteren fühlen sich einsam und nutzlos.

83 % nicht. Richtig fit ab 50 *



BTB-Aktuell
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Im wunderschönen Blütenmeer der Landes -
garten  schau Baden-Württemberg haben die

Schauvorführ gruppen der Vereine des Badischen und Schwäbischen Turnerbundes An-
fang Ok to ber Gelegenheit sich zu präsentieren. 

Die Teilnahme ist kostenlos und wird durch freien Eintritt in das Gelände der Lan des -
gartenschau in Villingen-Schwenningen belohnt. Dort steht eine überdachte Bühne
mit einer Vorführfläche von 12 Meter Breite und 10 Meter Tiefe zur Ver füg ung. Auch
der Zuschauerbereich ist überdacht. Der 9. Oktober 2010 bietet sich auf geradezu
ideale Weise für einen Vereinsausflug zur Landesgartenschau Baden-Würt temberg an. 

Informationen und Anmeldung:
Ba di scher Tur ner-Bund
Am Fächerbad 5, 76131 Karls ru he
Te le fon (0721) 18150 oder unter
www.badischer-turner-bund.de

Samstag, 9. Oktober 2010
auf der Landesgartenschau 

Baden-Württemberg
in Villingen-Schwenningen 

RENDEZVOUS 
der Bewegung



 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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DER KAR TEN VOR VER KAUF HAT BE GON NEN
GREN ZEN LOS, die Ver schmel zung von „Sein und Schein“ – so der Ti tel der dies jäh ri gen Turn Ga la 
des Schwä bi schen und Ba di schen Tur ner-Bun des vom 27.12.2010 bis 09.01.2011. Mit dem Lan des turn fest 
in Of fen burg hat auch der Kar ten vor ver kauf für die jähr lich statt fin den de Tour nee be gon nen.
In der gut zwei stün di gen Show ver schmel zen re a le und an i mier te Bil der und ver schie den ste Turn- und 
Sport ar ten wer den un ter ein an der und mit ein an der kom bi niert. So ent steht ein schließ lich ein „Cros so ver“
mit neu en Be we gungs for men.

GREN ZEN LOS ist ei ne far ben fro he Rei se durch die au ßer ge wöhn li chen Mög lich kei ten der mensch li chen 
Be we gun gen. Auf ein zig ar ti ge Wei se wird Sport und Show zu ei nem Feu er werk an spek ta ku lä ren Far ben,
For men und Be we gun gen ver schmol zen.

GREN ZEN LOS ent führt in ei ne fan ta sti sche Welt, die Gren zen über schrei tet. Die Be su cher dür fen sich 
auf ei ne be we gen de Mi schung aus Tur na kro ba tik, Mu sik, Dra ma tur gie und Slap stick freu en.
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BTB-Aktuell

Die Turn Ga la 2010/2011 des Schwä bi schen und
Ba di schen Tur ner-Bun des gibt es 15 Mal in 
Ba den-Würt tem berg zu se hen und ein mal ganz
be stimmt auch in Ih rer Nä he.

Mon tag, 27. De zem ber 2010
18.30 Uhr Vil lin gen-Schwen nin gen Dau ten berrg hal le

Diens tag, 28 De zem ber 2010
18.30 Uhr Frei burg Rot haus-Are na

Mitt woch, 29. De zem ber 2010
18.30 Uhr Kon stanz Schänz le-Sport hal le

Don ners tag, 30. De zem ber 2010
18.30 Uhr Tü bin gen Paul-Horn-Are na

Sams tag, 1. Ja naur 2011
18.30 Uhr Aa len Greut hal le

Sonn tag, 2. Ja nu ar 2011
14.00 Uhr Lud wigs burg Fo rum
18.30 Uhr Lud wigs burg Fo rum

Mon tag, 3. Ja nu ar 2011
18.30 Uhr Heil bronn Har mo nie

Diens tag, 4. Ja nu ar 2011
18.30 Uhr Göp pin gen EWS-Are na

Mitt woch, 5. Ja nu ar 2011
18.30 Uhr Karls ru he Eu ro pa hal le

Don ners tag, 6. Ja nu ar 2011
18.30 Uhr Mann heim SAP-Are na

Frei tag, 7. Ja nu ar 2011
18.30 Uhr Frie drichs ha fen Are na Frie drichs ha fen

Sams tag, 8. Ja nu ar 2011
18.30 Uhr Ulm Kuh berg hal le

Sonn tag, 9. Ja nu ar 2011
14.00 Uhr Stutt gart Por sche-Are na
18.30 Uhr Stutt gart Por sche-Are na

Ein tritts prei se
Auch in die sem Jahr konn ten die Ein tritts prei se trotz ge stie ge ner
Ko sten bei be hal ten wer den. Es gibt al so auch in die sem Jahr wie der
Tickets ab 6,00 Eu ro bis 25,00 Eu ro

10% Gym card-Ra batt oder Men gen ra batt
Auf al le Prei se bie ten wir 10% Ra batt für Gym card-In ha ber oder bei
Be stel lun gen ab 10 Per so nen. Gym card-Ra batt und Men gen ra batt
sind kom bi nier bar.

Ein zel kar te Preis 
Kat. I: Er wach se ne 25,00 Eu ro
Kat. I: Kin der (6 bis 14 Jah re)* 12,50 Eu ro
Kat. II: Er wach se ne 20,00 Eu ro
Kat. II: Kin der (6 bis 14 Jah re)* 10,00 Eu ro
Kat. III: Er wach se ne 15,00 Eu ro
Kat. III: Kin der (6 bis 14 Jah re)* 7,50 Eu ro

* Kin der bis 6 Jah re sind frei, so fern sie kei nen ei ge nen Sitz platz
be an spru chen. Roll stuhl fah rer und ei ne Be gleit per son zah len den
er mä ßig ten Ein tritt. Er mä ßi gun gen auf Ein tritt für Kin der/Schü ler
und Roll stuhl fah rer sind nur in Ver bin dung mit ei nem gül ti gen
Per so nal- oder Schü leraus weis bzw. Be hin der te naus weis gül tig.
Tickets sind vom Um tausch und Rück ga be aus ge schlos sen.

Wei te re In for ma tio nen und Tickets gibt es un ter

www.turn ga la.de
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Ae ro bic

Wettkampfsport

Bei prickeln der Mei ster schafts-At mo sphä re im Sport zen trum
am Kuh berg er reich ten sie in ei nem span nen den Bun des fi na-
le her vor ra gen de Er geb nis se:

Ein zel AK 12 – 14 Jah re
Jes si ca Kie weg Platz 4

Ein zel AK 18+
Tha ma ra Schu ster Platz 4

2 – 3er Team AK 12 – 14
Ni col No wak, Nad ja Rit ter, Ka tha ri na Schroff Platz 6

2 – 3er Team AK 15 – 17
Jen ny Mül ler, Mi ri am Schu ster Platz 4

2 – 3er Team AK 18+
Tha ma ra Schu ster, Lau ra Stin zi a ni Platz 6

Herz li chen Glück wunsch an Trai ne rin Bir git Matt-Fuchs und
ih re er fol grei chen Sport le rin nen. Ein Dank an den SSV Ulm für
die her vor ra gen de Or ga ni sa tion die ser Mei ster schaf ten. n

ZI ZEN HAU SE NER AE RO BIC-MÄD CHEN 
bei den Deut schen Mei ster schaf ten in Ulm

Am 8. und 9. Mai 2010 fan den die Deut schen Mei ster schaf ten der
Sport ae ro bic in Ulm statt. Trai ne rin Bir git Matt-Fuchs und ih re Mä -
dels vom TV Zi zen hau sen hat ten es sich für die se Sai son zum Ziel
ge setzt in der Ka te go rie New co mer das Bun des fi na le zu er rei chen.
Durch die er folg rei che Teil nah me bei Rang li sten tur nie ren in Thü -
rin gen, Bay ern, Hes sen und Ba den-Würt tem berg hat ten sich al le
Ak ti ven für das Fi na le qua li fi ziert. Die Inz lin ger Ae ro bic-Mäd chen
rei sten nach Ulm um sich mit den Be sten zu mes sen.

Faustball
5:11 und 0:3. Rang drei
si cher te sich TSV Pfung -
stadt vor Gast ge ber TV
Waib stadt, TV Un ter -
haug stett, TSG Tie fen thal,
TSV Karls dorf und TV
Kä fer tal.

Mit Span nung wird all -
jähr lich die Mes sung der
Schlag ge schwin dig keit er-
war tet. Bei den Da men
ge wann das Den na cher
Duo Son ja Pfrom mer (91
km/h) und Le na Wahl (89
km/h) vor Ma rie War nick
vom TV Vai hin gen/Enz
mit 83 km/h. 

In der Her ren klas se do -
mi nier te Pfung stadts U18-Welt mei ster Pa trick Tho mas mit
121 km/h vor Vol ker van Da wen (Pfung stadt, 111 km/h) und
Chri stoph Wy ro bek (Tie fen thal mit 110 km/h).

Eben falls küh les, aber weit ge hend trocke nes Wet ter be stimm-
te das 29. Bun des of fe ne Tur nier des TV Waib stadt am Him -
mel fahrts tag. Nach fol gend die End stän de der vier Spiel klas sen:

Fa vo ri ten sie ge und U18-Welt mei ster Tho mas 
mit 121 km/h Schlag ge schwin dig keit:

ROT HAUS-FLUT LICHT-CUP in Waib stadt

„Faust ball satt“ lau te te das
Mot to für über 50 Mann -
schaf ten und zahl rei che Zu -
schau er am 12./13. Mai beim
8. Rot haus-Flut licht-Cup so -
wie beim 29. Bun des of fe nen
Tur nier am Him mel fahrts tag
im Bie sig sta dion Waib stadt.

Im er le se nen Feld des Rot haus-
Flut licht-Cups – es wer den aus
sport li chen und re gio na len

Kri te rien für die ses Abend e vent nur je weils acht Te ams no mi niert
– konn ten sich die Fa vo ri ten be haup ten. Bei den Frau en sieg te der
schwä bi sche DM-Drit te TSV Den nach vor TV Vai hin gen/Enz (End -
spiel 11:4, 11:6). Drit ter wur de TSV Karls dorf vor TV Kä fer tal, Ba den
U18, ESG Karls ru he, TV Öschel bronn und TuS Damm.

In der Män ner klas se ge wann der am tie ren de Deut sche Vi ze meis -
ter TV Vai hin gen/Enz zum drit ten Mal in Fol ge. End spiel gegner TV
Öschel bronn zwang das Team um Ka pi tän Mar co Loch mahr al ler-
dings in die Ver län ge rung (Kurz satz best-of-5) und un ter lag 11:7,
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Fo tos: Fromm knecht

Pokalübergabe an den TSV-Dennach 
und den TV Vai hin gen/Enz.



Frau en (8 Te ams)
TSV Calw vor TV Kä fer tal, TSV Karls dorf, TSV Den nach,
VfB Al trip und TV Wün schmi chel bach

Män ner-A (12 Te ams)
TV Stamm heim vor TSV Pfung stadt, TV Waib stadt, TV Kä -
fer tal, TV Wei sel und TV Öschel bronn

Män ner-B (8 Te ams)
TV Waib stadt vor TV Kä fer tal, TSV Klein vil lars, TV Ep pel born,
TSV Wei ler und TSV Lo la

Ju gend 12 (8 Te ams)
NLV Vai hin gen vor TV Waib stadt 1, TV Waib stadt 2 und TSV
Den nach

Zwei FAUST BALL-FO TOS aus ge zeich net

Die Eh rung für den Wett be werb „Faust ball fo to des Jah res
2009“ fand in die sem Jahr im Rah men des 8. Rot haus-Flut-
licht-Cups am 12. Mai in Waib stadt statt. 

Der Fach ju ry ist es sehr schwer ge fal len, das „be ste“ Fo to un -
ter über 40 Ein sen dun gen aus zu wäh len. Nach dem man sich
nicht auf ein Fo to ei ni gen konn te, ent schloss sich der LfA des

Fach ge bie tes Faust ball zwei Fo tos aus zu zeich nen. Herz li chen Glück -
wunsch den bei den Preis trä gern Fa bi an Mondl vom TV Kä fer tal
und Ha rald Mucken fuß vom TV Bret ten.

Al le an de ren, de ren Fo to in die sem Jahr lei der kei ne Be rück sich -
ti gung fin den konn te, möch te wir er mun tern sich auch im näch sten
Jahr bei die sem sehr be gehr ten Wett be werb wie der zu be tei li gen.
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Die Preis trä ger bei der Eh rung v.l.: Do mi nik Mondl in Ver tre tung sei nes
Bru ders Fa bi an, Lan des fach wart Jür gen Mit sche le und Ha rald Muckenfuß.

Kunst tur nen Frau en
Da nach kam der Stu fen bar ren, das Pa ra de -
ge rät der deut schen Mann schaft. Da der
Wett kampf nach dem Mo dus 5/3/3 ge turnt
wur de, dür fen nur drei der fünf Te am mit -
glie der am Ge rät ih re Übung zei gen und die
drei Wer tun gen ad die ren sich zum Bar ren -
er geb nis. Kei ne Streich no te, wes halb der
Druck bei die sem Mo dus ex trem hoch ist.
Zum Auf takt turn te die Chem nit ze rin Li sa-
Ka tha ri na Hill und be kam 13,8 Punk te. Da -
nach star te te die Alt luß hei me rin Eli sa beth
Seitz. Mit ih rer bis her be sten Bar ren ü bung er reich te sie bei die sem
gro ßen Event 14,00 Punk te! Da nach mus ste der Bar ren um ge baut
wer den. Für Ma rie-So phie Hin der mann (Tü bin gen) wur de der Bar -
ren um 10 cm er höht. Die se Ver zö ge rung brach te Ma rie nicht aus
dem Kon zept. Mit 13,35 Punk ten zeig te auch sie ei ne her aus ra -
gen de Lei stung. Mit der viert be sten Mann schafts lei stung an dem
wohl an spruchs voll sten Ge rät brach te sich das deut sche Team zu -
rück und be leg te nach drei Ge rä ten Rang 8 mit 1,7 Punk ten Vor -
sprung auf das Schwei zer Team. Da mit war die Qua li fi ka tion für
das Te am fi na le über ra schend wie der mög lich.

Aber als letz tes Ge rät stand der Zit ter bal ken an. Do ro thee Henz ler
(Kirch heim) hielt dem ho hen Druck nicht stand und mus ste zwei
Mal das Ge rät ver las sen. Da sie tech nisch sehr gut turn te, führ te
das deut sche Team noch im mer vor der Schweiz. Dann lei ste te sich
auch Ma rie-So phie ei nen Ab stei ger. Eli sa beth Seitz star te te als letz -
te Tur ne rin am Schwe be bal ken. Sie war hoch kon zen triert, lei ste te
sich kei nen Feh ler und turn te mit über ra gen den 13,7 Punk ten er -
neut Best lei stung.

In der Mann schafts wer tung ver pas ste das deut sche Team auf grund
der Feh ler am Bo den und Bal ken mit ei nem hal ben Punkt Rück -

28. Kunst turn-Eu ro pa mei ster schaf ten in Bir ming ham:

ELI SA BETH SEITZ
brach te Licht ins deut sche Team

Licht- und Schat ten sei ten brach ten die Eu ro pa mei ster schaf -
ten der Kunst tur ne rin nen vom 28. April bis 2. Mai 2010 in
Bir ming ham für das deut sche Team.

Bei den Qua li fi ka tions wett kämp fen tra ten ei ni ge Tur ne rin nen
nicht an, weil sie ver ständ li cher wei se der Ab i tur prü fung den
Vor rang ga ben. Die am tie ren de deut sche Mehr kampf mei ste -
rin Kim Bui (Tü bin gen) hat te zu dem zum er sten Mal in ih rer
Kar rie re ei ne grö ße re Ver let zung, so dass sie nicht star ten
konn te. Und auch Mai ke Roll (TG Söl lin gen) ver zich te te auf
ei nen Start bei den Eu ro pa mei ster schaf ten.

So sah sich DTB-Te am che fin Ul la Koch ge zwun gen, in ter na -
tio nal un er fah re ne Tur ne rin nen mit ins Team zu neh men. Als
Ziel war die Qua li fi ka tion für das Te am fi na le an vi siert wor den.
Aus Ba den wur de Eli sa beth Seitz (TG Mann heim) als Qua -
li fi ka tions be ste mit ge nom men.

Gleich am er sten Ge rät, dem Bo den gab es für die deut sche
Mann schaft Pro ble me, als ei ne in ter na tio nal un er fah re ne deut -
sche Tur ne rin in der er sten Bahn stürz te. Am Sprung zeig ten
die deut schen Tur ne rin nen gu te Lei stun gen (sechs be ste Sprung-
mann schaft bei der EM) und kamen im Zwi schen klas se ment
ins ge samt auf Rang 11. Ent täu schend war der Sprung je doch
für die Olym pi az wei te Oks ana Tschu so vi ti na (Köln). Sie war
nach ei ner lan gen Trai nings- und Wett kampf pau se noch nicht
fit ge nug und konn te sich die ses Mal nicht für das Sprung -
fi na le qua li fi zie ren. Lei der fehl te dem Team so mit die er hoff -
te ho he Punkt zahl.



Wettkampfsport

mit ver bes ser te sich das deut sche Team um ei nen Rang ge -
gen ü ber den Ti tel kämp fen 2008.

Über le gen ge wann die rus si sche Mann schaft vor den Ru mä -
nin nen, Ita lien und den fran zö si schen Mäd chen, die nur um
0,1 Punk te die Bron ze me dail le ver pas sten. Das stär ker ein -
ge schätz te Team aus Groß bri tan nien be leg te Rang 5 vor den
Nie der län der in nen und den Schwei ze rin nen, die in letz ter Zeit
er heb li che Fort schrit te ge macht ha ben.

Für die ba di schen Tur ne rin nen ver lief der Wett kampf sehr un -
ter schied lich. Kat ja Roll be gann am Sprung mit ei nem schö -
nen Über schlag Sal to vw. Die Bar ren ü bung lief bis auf den Ab -
gang gut, am Bal ken gab es au ßer dem Ab stei ger beim Seit -
wärts sal to eben falls kei ne Pro ble me. Der Bo den wur de zum
Hö he punkt ih res Wett kampf ta ges. Ein we nig är ger te sie sich
hin ter her über ih re zwei Feh ler, aber sie trug wich ti ge Punk te
zur Te am wer tung bei, um Spa nien und die Ukrai ne auf Rang
9 und 10 zu ver drän gen.

Bei Des i rée Bau mert nahm der Wett kampf ei nen an de ren Ver-
lauf. Der Sprung miss lang. „Ich ha be mich dann zu sam men-
ge ris sen, und das hat – glau be ich – gut ge klappt“, be rich te -
te sie te le fo nisch ih rer Heim trai ne rin Tat ja na Bach may er (KRK-
TG Söl lin gen). Am Bar ren blieb sie oh ne Feh ler, auch am Bal -
ken konn te sie ih re Übung durch zie hen. An ih rem Pa ra de ge-
rät, dem Bo den, prä sen tier te sie schwung voll ih re mit D- und
E-Ele men ten ge spick te Übung und er reich te als sechst be ste
Bo den tur nerin an die sem Ge rät das Fi na le. Da mit hat te sie
die ho hen Er war tun gen ih rer Chef trai ne rin er füllt.

Zu sätz lich er reich te sie zu sam men mit der Ul me rin Ja ni ne Ber -
ger das Mehr kampf fi na le, wo bei sich hier für je weils die zwei
be sten Tur ne rin nen je der Na tion qua li fi zier ten.

Do ris Pog ge mann-Blo men kamp

TURN Ü BUN GEN AUF YOU TU BE
Wer sich an den Übun gen der ba di schen Tur ne rin nen bei
der EM 2010 er freu en möch te, kann die Fi nal ü bun gen
von Eli sa beth Seitz und Des i rée Bau mert auf You tu be fin -
den. Eben so die Übun gen von Eka te ri na Kur ba to wa
(Russ land, Eu ro pa mei ste rin am Sprung), der Ru mä nin
Ame lia Ra cea (Eu ro pa mei ste rin Bal ken) und Eli sa beth
Tweed le (Eu ro pa mei ste rin Bar ren und Bo den).

DES I RÉE BAU MERT für 
Olym pi sche Ju gend spie le qua li fi ziert

Das Mehr kampf fi na le wur de zu ei nem Hö he punkt für Des -
i ree Bau mert. Zwar lief nicht al les op ti mal, aber mit 49,425
Punkten konn te sie ih re Plat zie rung auf Rang 19 ver bes sern.
Als be ste deut sche AK 15-Tur ne rin qua li fi zier te sich Des i rée
für die Olym pi schen Ju gend spie le in Sin ga pur 2010. Ihr Start
wur de in zwi schen vom DOSB be stä tigt. Die 14-jäh ri ge Ul -
me rin Ja ni ne Ber ger be leg te im Mehr kampf fi na le Rang 16.

Das Bo den fi na le war ein wei te rer Glanz punkt für Des i rée Bau -
mert. Nach dem die sprung star ke Ja ni ne Ber ger den Sprung
als fünft plat zier te ab schloss, trug auch Des i rée ih re Fi nal übung
am Bo den sehr kon zen triert vor und zeig te, dass sie in akro -
ba ti scher und gym nas ti scher Hin sicht an die sem Ge rät ei ne

stand nur denk bar knapp den Ein zug in das Fi na le und war dar -
ü ber sicht lich ent täuscht.

Nur Eli sa beth Seitz konn te mit ih rem Ab schnei den zu frie den sein.
Mit 53,775 Punk ten hat te sie sich um zwei Punk te ge gen ü ber den
Welt mei ster schaf ten 2009 ver bes sert und be leg te in der Ein zel wer -
tung die ser Eu ro pa mei ster schaf ten nach dem wohl be sten Wett -
kampf ih rer jun gen Kar rie re ei nen her vor ra gen den sech sten Rang.
Zu dem qua li fi zier te sie sich für das Bar ren- und als Er satz tur ne rin
für das Bal ken fi na le. Es spricht für das Takt ge fühl der jun gen Tur -
ne rin, dass sie ih re Freu de über ih re per sön li chen Best lei stun gen
zu rück hielt, da die an de ren Tur ne rin nen sicht lich ent täuscht wa -
ren. Das Te am fi na le ge wann er war tungs ge mäß das rus si sche Team
vor den star ken Bri tin nen und den Ru mä nin nen.

Lob für das Mann hei mer Kunst turn zen tum
Die Ge rä te fi nals stan den ganz im Zei chen der bri ti schen Tur ne rin -
nen. Mit Eli sa beth Twedd le, der mehr fa chen Eu ro pa- und Welt -
mei ste rin, star te te ei ne Sym pa thie trä ge rin des Kunst tur nens, die
das hei mi sche Pu bli kum hin ter sich hat te. Das spür te Eli sa beth Seitz
auch am Bar ren. Vor ihr star te te Twedd le, zeig te ih re Aus nah me -
ü bung und wur de mit gro ßem Vor sprung Eu ro pa mei ste rin am Bar -
ren. Das bri ti sche Pu bli kum tob te mi nu ten lang, wäh rend Eli sa beth
Seitz am Bar ren be reit stand. „Ich wur de ganz schön ner vös,“ ge -
stand die Mann hei me rin spä ter. “Eli sa beth Twedd le hat te ei ne per -
fek te Übung ge zeigt und ich war fer tig zum Tur nen und konn te nicht
star ten, weil das Pu bli kum sich laut stark freu te. Ich hat te nur ei nen
Wunsch, nach so ei ner tol len Lei stung woll te ich nicht vom Ge -
rät fal len und mich bla mie ren,” sag te Elis beth Seitz an schlie ßend.

Wie schon so oft hielt Eli sa beth dem Druck stand, ging be herzt an
den Bar ren und turn te ih re mit D-Tei len ge spick te Übung durch.
Ein herz li cher Ap plaus, wie de rum 14,00 Punk te, der ach te Platz
und die An er ken nung der Bun des trai ne rin Ul la Koch wa ren der Lohn
für die se Lei stung. In der an schlie ßen den Pres se kon fe renz be dank-
te sich Ul la Koch auch bei den Mann hei mer Heim trai ne rin nen
Clau dia Schunk und Na ri na Ki ra ko sy  an für die gu te Vor be rei tung
der bei den Eu ro pa mei ster schaf ten be sten deut schen Tur ne rin.
“Auf fal lend an den Mann hei mer Tur ne rin nen ist das gu te kon di -
tio nel le Ni veau. Trotz ei ner mehr tä gi gen Grip pe beim Trai nings -
la ger in Kien baum in der Wo che vor den Eu ro pa mei ster schaf ten
hat te Eli sa beth Seitz ge nug Sub stanz, um in Bir ming ham Best leis -
tun gen ab zu ru fen. Das zeigt wie sorg fäl tig in Mann heim ge ar bei tet
wür de,” so die Bun des trai ne rin.

Do ris Pog ge mann-Blo men kamp

Ju nio ren-Eu ro pa mei ster schaf ten in Birm hing ham:

DES I RÉE BAU MERT
in zwei Fi nal wett kämp fen

Nach Eli sa beth Seitz 2008 star te ten vom 28. April bis 2. Mai 2010
gleich zwei ba di sche Tur ne rin nen bei den Ju nio ren-Eu ro pa mei -
ster schaf ten im weib li chen Kunst tur nen in Bir ming ham. Als be ste
Tur ne rin bei den Qua li fi ka tions wett kämp fen hat te sich Kat ja Roll
(TG Söl lin gen) früh für die Deut sche Aus wahl mann schaft emp -
foh len. Ih re Ver ein skol le gin Des i rée Bau mert über zeug te DTB-
Chef trai ne rin Ul la Koch im Vor feld vor al lem im Bo den tur nen.

Zum Er leb nis ge stal te te sich für die bei den ba di schen Tur ne rin nen
in Bir ming ham be reits das Po di um strai ning, das Kat ja und Des i rée
stark be ein druck te. „Das Ge fühl auf dem Po dest zu ste hen ist ganz
was be son de res“, schwärm te Kat ja Roll. „Die Kampf rich te rin nen
sind ganz weit weg und man kann sich auf sei nen Auf tritt viel stär -
ker freu en.“

Beim Mann schafts wett kampf be leg te die deut sche Ju nio rin nen-
Aus wahl bei den eu ro pä i schen Ti tel kämp fen den ach ten Platz. Da -
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eu ro pä i sche Spit zen tur ne rin ist. Ein Ener gie schub sorg te lei -
der da für, dass sie am En de der er sten Akro bahn die Bo den -
flä che ver ließ. An son sten lei ste te sie sich kei ne Feh ler. Mit ei -
nem rie si gen Ap plaus und dem 8. Platz wur de sie für ih re Prä -
sen ta tion be lohnt.

Den bei den Karls ru her Tur ne rin nen so wie ihrem Be treu er team
um Chef trai ne rin Tat ja na Bach may er und dem Zen trums lei ter
Alex Bach may er ei nen herz li chen Glück wunsch für die Er fol ge
bei den Ju nio rin nen-Eu ro pa mei ster schaf ten 2010.

Do ris Pog ge mann-Blo men kamp

Ba di scher Tur ner-Bund beim Deutsch land-Po kal:

FÜNF TREPP CHEN PLÄT ZE
in der Ein zel wer tung 
und mit der Mann schaft
Nur acht Län der stell ten ei ne Mann schaft in der Al ters klas-
se 12. Die Tur ne rin nen der AK 12 mus sten erst mals ei nen Kür-
4-Kampf ab sol vie ren. Die Ba di sche Mann schaft mit Ali na
Eh ret, Sa rah Ken ter und Lo ren za Strobl ging oh ne Streich -
wer tung in den Wett kampf. Die bei den an de ren Mit strei te -
rin nen, Le ah Grie ßer und Lu zia Her zig schie den ver let zungs-
und krank heits be dingt aus. Die drei Tur ne rin nen die aus den
Zen tren Mann heim und Karls ru he kom men, schlu gen sich
den noch tap fer.

Der drit te Platz in der Ein zel wer tung von Ali na Eh ret, Mann -
heim, die am Bar ren mit ei nem Jä ger- und Gin ger sal to bril lier -
te und im End er geb nis 45,60 Punk te er reich te, trug zum vier -
ten Platz im Mann schafts er geb nis er heb lich bei.

Den Sieg er tur ne sich mit 132,50 Punk ten die Mann schaft des
Schwä bi schen Tur ner bun des vor Nie der sach sen und dem Säch -
si schen Turn-Ver band.

Ei nen er sten Platz er hoff ten sich die Ver ant wort li chen in der
Al ters klas se 14 bis 15. Sie ben Mann schaf ten tra ten hier ge -
gen ein an der an. Die Top fa vo ri ten, Dè si rèe Bau mert und Kat-
ja Roll, JEM-Teil neh me rin nen von der KRK Karls ru he, mus sten
ver let zungs be dingt den Wett kampf ab sa gen. Die Mann schaft
mit Ca gla Aky ol, Jen ni fer Kieß lich, Sa rah Pa re des-Knopp (al-
le Mann heim), Ma rie Bog gasch (Karls ru he) und Ka tha ri na
Mül ler (Über lin gen) tra ten den noch mit ei nem star ken Team
in den Wett kampf. Ein er ster Platz wä re drin ge we sen, hät te
sich Ka tha ri na Mül ler nicht am zwei ten Ge rät ver letzt. Über
den drit ten Rang vor dem Säch si schen- und Schwä bi schen Tur -
ner bund hat man sich den noch ge freut.

In der Ein zel wer tung mit 50,95 Punk ten stand Ca gla Aky ol
auf dem ober sten Po dest. Mit 13,15 Punk ten er turn te sie sich
auch die Ta ges höchst no te am Schwe be bal ken.

Ei ne star ke ba di sche Mann schaft star te te beim Schluss wett kampf
in der Al ters klas se 11. Nur sechs Bun des län der stell ten hier ei ne
Mann schaft. Die ba di schen Mäd chen mit Me lis sa Bracko (Über -
lin gen), Be ni ta Braun (Her bolz heim), Ju le Rühl (Mann heim), Zi na
Stutz und Pau li ne Tratz (Karls ru he) bil de ten die Mann schaft. In die -
ser Al ters klas se wur de ein Pflicht-4-Kampf ge for dert. Mit ei ni gen
Pat zern und nicht an er kann ten Pflicht e le men ten mus ste sich die
Mann schaft ab fin den. Mit dem er freu li chen zwei ten Platz mit
192,55 Punk ten hin ter dem Nie der säch si schen Tur ner-Bund mit
194,55 Punk ten war man voll auf zu frie den. Er freu lich auch die
Plat zie rung von Pau li ne Tratz, die als Drit te noch auf das Sie ger -
trepp chen durf te.

Ma ria Ruf
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Siegerehrung der AK 11.

Die Turnerinnen der AK 12 mit ihren Trainerinnen.

Siegerehrung der AK 13 und AK 14.
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Offizielle Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes



Prellball

Die End plat zie run gen wa ren wie folgt:
Klas se un ter 50 Jah re: 1. LSV La den burg, 2. TV Frei burg-
Her dern, 3. TSG Wies loch, 4. TV Scha chen, 5. SV De ger fel -
den, 6. TV Neu weier
Klas se über 50 Jah re: 1. TV Walds hut, 2. TV Edin gen, 3. TV
Sulz bach

Fa vo ri ten sie ge beim FREI ZEIT-PRELL BALL

Der TV Sulz bach war Aus rich ter des End spiel ta ges der Frei zeit-
Prell bal ler. Ge spielt wur de in der Ja kob-Scheu ring-Hal le in Ot ten -
au. Die ser End spiel tag stand un ter kei nem gu ten Stern; denn es
fehl ten ei ni ge Te ams, so dass am En de le dig lich neun Mann schaf -
ten an tre ten konn ten.

Nach Ab schluss der Vor run de hat ten sich die Fa vo ri ten durch ge -
setzt. Der TV Edin gen Ü50 konn te an die sem Tag nicht in ge wohn -
ter Wei se auf spie len. Durch den Aus fall ei nes Spie lers und die Ver -
let zung ei nes wei te ren Spie lers konn te sie der Fa vo ri ten rol le nicht
ge recht wer den. Es sieg te der TV Walds hut.

In der Klas se U50 gab es ein sehr span nen des End spiel zwi schen
dem LSV La den burg und dem TV Frei burg-Her dern. Es ge wann
La den burg mit 38:36.
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Wettkampfsport

Tram po lin tur nen
So mus sten man gels aus rei chen der Teil nehm er zahl bei der Ba -
di schen Ein zel mei ster schaft ei ni ge Klas sen zusam men ge legt
wer den. Un ver än dert ist die seit Jah ren an hal ten de Do mi nanz
der Ichen hei mer Tur ne rin nen im Fach gebiet. Wie schon im
ver gan ge nen Jahr hol ten sich die Or te nau er drei Ti tel, ei ne
Vi ze mei ster schaft und zwei Bron zerän ge. Wolf arts weier folg -
te mit ei nem Ti tel, drei Vi ze mei ster schaf ten und ei nem Bron -
ze rang vor dem Aus rich ter Mann heim, der ein mal Gold und
ein mal Bron ze hol te.

Bei den Ba di schen Be sten wett kämp fen glänz ten die Neu reu -
ter vor Lin ken heim und Wolf arts weier.

Die Ta ges höchst punkt zahl er reich te mit 89,7 Punk ten der
Hems ba cher Mar co Beiser, der bei den Tur nern den noch „nur“
Zwei ter wur de. Er mus ste sich Axel Wil bertz aus Mann heim
ge schla gen ge ben, der im Fi na le die be ste Kür ü bung zeig te. 

Die Qua li fi ka tion für die Deut schen Mei ster schaf ten schaff -
ten im Rah men die ser Mei ster schaf ten Ste pha nie aus Wolf -
arts weier und Le an der Merz aus Frei burg.

Die Me dail len rän ge der Ba di schen Mei ster schaf ten und Bes -
ten wett kämp fe im Über blick:

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

STE PHA NIE KAEM PER und LE AN DER MERZ
für Deut sche Mei ster schaf ten qua li fi ziert

Erst mals rich te ten die Mann hei mer
die Ba di schen Ein zel mei s ter schaf -
ten und Be sten wett kämp fe aus. Bis
auf ei ni ge Klei nig kei ten mei ster ten
Clau di us Mey er und sein Team die se
Her aus for de rung. Die Atom sphä re
war in der klei nen, „hei me li gen“ Hal-
le in Mann heim recht gut.

Lei der war die Zahl der Ak ti ven mit
ge ra de mal 83 Teil neh mern aus zehn
Ver ei nen so ge ring wie seit Jah ren
nicht mehr. Zum ei nen gab es noch
kurz vor Be ginn der Mei ster schaf ten
zahl rei che Ab sa gen, zum an de ren
fehl ten die Bräun lin ger, die in den
letz ten Jah ren im mer sehr zahl reich
ver tre ten wa ren. 

Sie ger TV Walds hut und LSV La den burg.

Grup pen bild bei der Sie ger eh rung.

Ste pha nie Kaem per aus Wolf arts weier
und Le an der Merz aus Frei burg.
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Ba di sche Mei ster schaf ten

Tur ne rin nen (1992 u. äl ter)
1. Ste pha nie Kaem per, Wolf arts weier
2. Scar lett Le bed zow, Gerns bach
3. Ni na Herz berg, Bruch sal

Tur ner
1. Axel Wil bertz, Mann heim
2. Mar co Bei ser, Hems bach
3. Ser gii Dud nyk, Mann heim

Ju gend tur ne rin nen (1993 – 1995)
1. Nai sa Vet ter, Ichen heim
2. La ris sa Der bo gen, Wolf arts weier
3. Jen ni fer Il len seer, Ichen heim

Ju gend tur ne rin nen (1996 – 1997)
1. Ju lia Sai ler, Ichen heim
2. La ris sa Neß, Ichen heim
3. Ma rei ke Mül ler, Ichen heim

Ju gend tur ner
1. Le an der Merz, Frei burg
2. Flo ri an Eckard, Wolf arts weier
3. Lars Rös ler, Gerns bach

Ju gend tur ne rin nen (1998 – 2001)
1. An ni ka Dre scher, Ichen heim
2. Lu i sa Shag hag hi, Wolf arts weier
3. Al bert Ne le, Wolf arts weier

Ba di sche Be sten wett kämp fe

Ju gend tur ne rin nen E (2000 u. jün ger)
1. Ly dia Mut schel ler, Lin ken heim
2. Ja na Zey be ko glu, Neu reut
3. Le na Ba chert, Neu reut

Ju gend tur ner
1. Tim Eckhard, Wolf arts weier
2. Li nus Dau, Neu reut
3. Jos hua Für niß, Neu reut

Ju gend tur ne rin nen D (1998 – 1999)
1. Va nes sa Wäch ter, Neu reut
2. Smil la Mo ser, Bruch sal
3. Da na Zimp fer, Ichen heim

Wil li bald Röschl

Die se er fol grei chen
Tur ne rin nen und 

Tur ner wur den 
Ba di sche Mei ster
2010. V.l. vor ne: 

Ju lia Sai ler, 
An ni ka Dre scher,

Le an der Merz – 
hin ten: Ste pha nie

Kaem per, 
Nai sa Vet ter und

Axel Wil bertz.
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wir allen Sportvereinen in
Baden-Württemberg:
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Sei ne ge sell schaft li che Ver ant wor tung be zog der Ju bi lar nicht
nur auf sei nen Be ruf als Rechts an walt mit ei ge ner Kanz lei und
seine eh ren amt li che Mit arbeit in den Sport or ga ni sa tio nen. Er
war auch kom mu nal po li tisch ak tiv, war vie le Jah re im Stadt-
und Kreis rat und ver pas ste einst nur denk bar knapp den Ein-
zug in den Deut schen Bun des tag. Ne ben sei ner ho hen fach -
li chen Kom pe tenz zeich net sich Ot to Bri an auch durch gro ße
Mensch lich keit und kon se quen te Be harr lich keit aus. Im BTB-
Prä si di um hat der Quer den ker oft nütz li che Spu ren hin ter -
las sen und sich als di skus sions freu di ger Zeit geist ei nen Na -
men ge schaf fen.

Doch der Ge burts tags ju bi lar hat sich auch mit 75 Jah ren längst
noch nicht auf das sport prak ti sche Al ten teil zu rück ge zo gen.
Auch heu te noch spielt er mit gro ßem Spaß und dem not wen-
di gem Ehr geiz mit sei ner Se nio ren mann schaft in der höch sten
Ten nis-Li ga und ou tet sich ger ne als be gei ster ter Ski fah rer.
Ot to Bri an ist ein aus ge such ter Sym pa thie trä ger beim Ba di -
schen Tur ner-Bun des. Be son ders lie bens wert macht ihn sei ne
an ge bo re ne Non cha lan ce auch bei der Di skus sion schwie ri -
ger The men, sein im mer zu ver steck ter Witz so wie sei ne be -
mer kens wer te Ju gend lich keit.

Die Tur ne rin nen und Tur ner in Ba den wün schen Ot to Bri an
auch über sei nen 75. Ge burts tag hin aus al les Gu te so wie Ge -
sund heit und per sön li ches Wohl er ge hen.

Herz li chen Glück wunsch, Ot to!
Kurt Klumpp

Die se Über schrift dürf te vie le Le ser der
Ba di schen Turn zei tung in Er stau nen set -
zen. Kann es sein, dass die ser drah ti ge, im -
mer jung ge blie be ne Tur ner aus Mos bach
bald 75 Jah re alt sein wird? Es stimmt!
Ot to Bri an feiert in der Tat am 21. Au gust
sei nen 75. Ge burts tag. Und mit ihm sei -
ne tur ner prob te Fa mi lie so wie vie le Freun-
de und Be kann te des stets gut ge laun ten
und über aus ge sel li gen Ju bi lars.

Beim Lan des turn tag am 15. No vem ber 2008 in Bruch sal wur de Ot -
to Bri an zum Eh ren mit glied des Ba di schen Tur ner-Bun des er nannt.
Er ist heu te noch Vor sit zen der des Bun des schieds ge richts des Deut-
schen Tur ner-Bun des und seit 1981 un un ter bro chen Mit glied im
BTB-Haupt aus schuss. Sein Rat ist im mer ge fragt, vor al lem auch
des halb, weil es der Ju rist ver steht, auch „über den Tel ler rand“ des
ei ge nen Ver ban des hin aus zu blicken.

Ot to Bri an stammt aus ei ner be kann ten Mos ba cher Tur ner fa mi lie.
Im TV Mos bach er lern te er das Tur nen an den Ge rä ten, war einst
ei ner der be sten Kunst tur ner im Oden wald und wäh rend sei nes
Ju ra-Stu di ums in Hei del berg auch er folg reich in der Stu den ten aus -
wahl ak tiv. Im Main-Neckar-Turn gau war er vie le Jah re Fach wart
für das Kunst tur nen so wie Gau o ber turn wart für den Lei stungs sport.
Im Okt o ber 1999 wur de Ot to Bri an als Vor sit zen der des Be reichs -
vor stan des Über fach li che Auf ga ben in das BTB-Prä si di um ge wählt,
ehe er nach drei Amt spe rio den beim Lan des turn tag in Bruch sal nicht
mehr kan di dier te.

BTB-Eh ren mit glied Ot to Bri an feiert 75. Ge burts tag

tei li gung aus. Zu gleich fin den dort auch heu te noch re gel -
mä ßig Gau turn fe ste statt.

Sein or ga ni sa to ri sches Mei ster stück lei ste te Vol ker Seitz, der
seit dem 15. No vem ber 2008 als Ver tre ter der Turn gaue auch
im Prä si di um des Ba di schen Tur ner-Bun des Sitz und Stim me
hat, bei der Lan des gym naest ra da 2007 in Ba den-Ba den ab.
Zu sam men mit sei nem groß ar tig ar bei ten den Team aus Gau-
und Ver ein smit ar bei tern wur de er als Lo gi stik chef zum gro ßen
Rück halt die ser lan des weit viel be ach te ten Ver an stal tung.

Ge schätzt wird un ter Turn freun den Vol ker Seitz’ ru hi ge, aber
be stimm te Füh rungs kom pe tenz. Er ver mit telt und greift ein,
wenn es not wen dig ist, ver tritt kla re Mei nun gen, auch wenn
sie ge gen den all ge mei nen Trend ge rich tet sind und ver steht
es sei ne eng sten Mit ar bei ter in nen und Mit ar bei ter im Turn -
gau für die Turn sa che zu be gei stern. 

Der Ba di sche Tur ner-Bund so wie die Ver ei ne und Mit glie der
des Turn gaus Mit tel ba den-Murg tal wün schen Vol ker Seitz –
wenn auch et was ver spä tet – zu sei nem 65. Ge burts tag al -
les er denk lich Gu te. Da mit ver bun den ist die Hoff nung, dass
der Ju bi lar noch lan ge der Turn sa che ver bun den bleibt.

Herz li chen Glück wunsch, Vol ker!
Kurt Klumpp

Der 65. Ge burts tag sym bo li siert übli cher -
wei se den Ein tritt ins Ren ten al ter und hat
ge ra de des halb für den Ra stat ter Vol ker
Seitz et was an Be deu tung ver lo ren. Der
selbst stän di ge Drucke rei be sit zer, Vor sit -
zen der des Turn gaus Mit tel ba den-Murg -
tal und als Ver tre ter der Turn gaue Vi ze -
prä si dent des Ba di schen Tur ner-Bun des,
durf te be reits am 4. Ju li sei nen 65. Ge -
burts tag feiern. 

Auch wenn Vol ker Seitz sei ne be rufli che Ver ant wor tung als Chef
ei nes mit tel stän di schen Un ter neh mens in an de re Hän de ge legt hat,
ist sein fach li cher Rat und sei ne stil le Mit ar beit wei ter hin ge fragt.
Der in Ba den-Ba den ge bo re ne Ju bi lar hat sich vor al lem in den letz -
ten 30 Jah ren sehr in ten siv um das Tur nen in Mit tel ba den ge küm -
mert. Als zwei ter Vor sit zen der sei nes Hei mat ver eins TV Ra statt-
Rhei nau hat Vol ker Seitz von 1990 bis 1997 die Grund la gen für sein
er folg rei ches sport po li ti sches Wir ken ge legt. Nach ei nem Jahr als
stell ver tre ten der Vor sit zen der im Turn gau Mit tel ba den-Murg tal
über nahm er 1998 die Nach fol ge von Dr. Günt her Nau mann als
Turn gau-Chef. Da bei hat er es mit Kom pe tenz und Füh rungs tär ke
ver stan den, ei nen Mit ar bei ter stab zu bil den, der dem Turn gau Mit -
tel ba den-Murg tal fast schon Vor bild char ak ter ver leiht. Bei fast al len
tur ne ri schen Groß ver an stal tun gen wie Turn fe ste und Gym nae stra -
den weist der von Vol ker Seitz ge führ te Turn gau die höchs te Be -

Vol ker Seitz wur de 65 Jah re alt
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in Of fen burg war Hei di May er als
Ver ant wort li che für die Schau -
vor füh run gen so wie für die So i -
rée be reits wie der in ih rem Ele -
ment. Or ga ni sa tion   alent, Ehr geiz,
Fleiß und Ko o pe ra tions fä hig keit
sind we sent li che Merk ma le von
Hei di May er, die seit dem Lan -
des turn fest 2001 in Kon stanz
stets zum eng sten Mit ar bei ter -
stab bei tur ne ri schen Groß ver an-
stal tun gen zähl te.

Nicht nur beim Ba di schen Tur ner-Bund ist die Tä tig keit von Hei di
May er un ver zicht bar. Auch im He gau-Bo den see-Turn gau ist sie seit
vie le Jah re als stell ver tre ten de Gau vor sit zen de, als Lehr war tin oder
Fach war tin für den Ge sund heits sport so wie heu te als Gau o ber turn -
war tin Tur nen ver ant wort lich und über aus en ga giert im Ein satz.
Vie le Tur ne rin nen und Tur ner aus Ba den ha ben Hei di May er bei den
Aus- und Fort bil dungs lehr gän gen ken nen und schät zen ge lernt. Sie
ge nießt ein ho hes An se hen. Auch des halb, weil sie nicht im mer den
be que men Weg ge gan gen ist, son dern Ver bes se rungs vor schlä ge
im mer kon struk tiv ein ge bracht hat. Hier für gilt es heu te Dan ke zu
sa gen. Da mit ver bun den sind die herz lich sten Glück wün sche zu ih-
rem 60. Ge burts tag so wie der in ni ge Wunsch ge sund zu blei ben.

Herz li chen Glück wunsch, Heidi!
Kurt Klumpp

In Steiß lin gen am Bo den see feier te Hei di May er be reits am
3. Ju li ih ren 60. Ge burts tag. Die Ju bi la rin ist ein Syn o nym für
die Ent wick lung des Ge sund heits sports beim Ba di schen Tur ner-
Bund. Ih re Vor den ker rol le als lang jäh ri ge Res sort lei te rin für
die sen zu kunfts o rien tier ten Sport be reich hat un se rem Ver band
ei ne Son der stel lung ein ge bracht. 

Hei di May er sagt von sich selbst, dass sie im mer ei ne „Ler nen-
de“ war, dass sie An re gun gen und Wün sche der Übungs lei -
te rin nen und Übungs lei ter auf ge nom men und durch pra xis -
be zo ge ne Pro gram me um ge setzt hat. Da bei fand sie in der
Ge schäfts stel le des Ba di schen Tur ner-Bun des, beim Bil dungs -
werk so wie als zu stän di ge Res sort lei te rin für den Ge sund heits-
sport auch im da ma li gen Be reichs vor stand All ge mei nes Tur -
nen ei ne brei te Un ter stüt zung. Zwi schen durch war Hei di May er
als Nach fol ge rin von Gu drun Fritz zu gleich noch für das Res -
sort Lehr we sen ver ant wort lich. Da bei war sie stets auch An -
wäl tin des ge sam ten Sports in Ba den. Die Ge burts tags ju bi -
la rin ge nießt auch bei den Ba di schen Sport bün den so wie bei
den an de ren Fach ver bän den ein ho hes An se hen.

Um so be dau er li cher, dass die Vor kämp fe rin für den Ge sund -
heits sport in den Turn- und Sport ver ei nen in den letz ten Jah-
ren selbst mit ge sund heit li chen Pro ble men zu kämp fen hat te.
Aber sie nimmt auch die se Her aus for de run gen an, jam mert
nicht und wird auch hier zur Kämp fe rin ge gen die Heim tücke
von Er kran kun gen. Beim Lan des turn fest vor we ni gen Wo chen

Hei di May er wur de 60
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38 % der Deutschen sind 

Bewegungsmuffel.

62 % nicht. Sport im Verein.

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) ist mit 27,5 Mio. Mitglied-
schaften in mehr als 91.000 Vereinen die größte Personenvereinigung
Deutschlands. Leistung, Lebensfreude, Gesundheit und die Vermittlung
von Werten wie Toleranz, Fair Play, Teamgeist – all das fi ndet im Sport 
statt. Sport bewegt! Immer und überall. dosb.de
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Aus der badischen TUR N FA MI LIE
Herz li chen Glück wunsch …

Vom Haupt aus schuss des BTB sind es: 

Am 1. Ju li aus dem Ver bands be reich Wett kampf sport, Res sort In -
di vi du al sport ar ten Bar ba ra Wörz, Mei ster sin ger stra ße 11, 68199
Mann heim (51); am 3. Ju li das ko op tier te Mit glied des Lehr aus -
schus ses Hei di May er, See stra ße 6a, 78256 Steiß lin gen (60); am
4. Ju li die Vi ze prä si den tin für Tur nen Ma ri an ne Rut kows ki, Rei cherts -
hal de 22, 71642 Lud wigs burg (51) und der Turn gau vor sit zen de des
Turn gau es Mit tel ba den-Murg tal, Vol ker Seitz, Le o pold stra ße 3,
76437 Ra statt (65); am 10. Ju li das ko op tier te Mit glied in der BTJ
Lutz En gert, Lan ge Wie sen weg 21, 69469 Wein heim (42); am 17.
Ju li das Eh ren mit glied, Sieg fried Mi chel, He la weg 18, 69126 Hei del -
berg (74); am 28. Ju li aus dem Ver bands be reich Wett kampf sport,
Res sort Mehr kämp fe und Lan des fach wart Ge rät tur nen, Wer ner
Kup fer schmitt, Be e tho ven stra ße 8, 69245 Bam men tal (74).

Am 6. Au gust der Vi ze prä si dent für Lehr we sen/Bil dung und Vor -
sit zen de des Or te nau er Turn gau es Tho mas Stamp fer, Neu er Weg 14,
77799 Or ten berg (59); am 10. Au gust aus dem Be reichs vor stand
über fach li che Ar bei ten Res sort Frei zeit- und Bil dungs zen trum Alt -
glas hüt ten Bernd Bran del, Im Som mer häl de le 30, 77799 Or ten berg
(66); am 15. Au gust aus dem Be reichs vor stand über fach li che Auf-
ga ben Res sort Kul tur/Turn ge schich te Dr. Cor ne li us Gor ka, Bruck -
ner stra ße 81, 77656 Of fen burg ( 43); am 20. Au gust der ehe ma -
li ge Ge schäfts füh rer Ger not Horn, Chri sti an-Schnei der-Stra ße 18,
76185 Karls ru he (69); am 21. Au gust das Eh ren mit glied Ot to Bri -
an, Haupt stra ße 79, 74821 Mos bach (75) und die Vor sit zen de der
BTJ Sa bi ne Reil, Im Hol der 15, 76703 Kraich tal (38); am 31. Au -
gust der LFW für Spiel manns we sen Mi chael Hatz, Schwarz wald -
stra ße 24, 76597 Lof fe nau (37).

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 Juli und August 2010 ih ren Ge burts tag oder ein per -
sön li ches Ju bi läum feiern dür fen!

Es ist ei ne enor me Weg strecke, die un ser Eh ren vor sit zen der
Her mann Mein zer und sei ne Ehe frau El se („Lan des mut ti“) in -
zwi schen ge mein sam zu rück ge legt ha ben. Bei de sind seit 65
Jah ren ver hei ra tet und durf ten am 28. Ju ni das sel te ne Fest
der „Ei ser nen Hoch zeit“ feiern. Ver ständ lich, dass an die sem
Eh ren tag die in ih rer Hei mat ge mein de Neu reut über aus be -
lieb ten „Mein zers“ zahl rei che Glück wün sche ent ge gen neh -
men durf ten. Auch der Ba di sche Tur ner-Bund hat sich hier an -
ge schlos sen.

El se und Her mann Mein zer waren in Neu reut das er ste Braut -
paar, das we ni ge Wo chen nach Krieg sen de dort ge traut
wur de. Und 65 Jah re spä ter stan den bei de er neut vor dem
Al tar der Neu reu ter Nord kir che. Und wie der wa ren sie das
er ste Paar, das nach der Re no vie rung des Got tes hau ses dort
ih re Ei ser ne Hoch zeit feiern durf te.

Der Ba di sche Tur ner-Bund und da mit al le Tur ne rin nen und Tur-
ner in Ba den und weit dar ü ber hin aus be glück wün schen El se
und Her mann Mein zer sehr herz lich zur Feier der „Ei ser nen
Hoch zeit“ und wün schen bei den trotz an ge schla ge ner Ge -
sund heit auch wei ter hin al les Gu te.

Kurt Klumpp

?

In Me mo ri am:

Er ich 
Gu gel

Be reits am 25. Mai ist in Te nin gen der In i ti a tor des In ter-
na tio na len Ju gend zelt la gers in Brei sach am Rhein, Er ich
Gu gel, ver stor ben. 

Vor 42 Jah ren war der Ver stor be ne der er ste La ger lei ter
in der Eu ro pa stadt. Mit die sem mitt ler wei le von der Ba-
di schen Tur ner ju gend be treu ten Zelt dorf an der Meh lin
hat Er ich Gu gel ei nen fest en Platz in der Turn ge schich te
des Ba di schen Tur ner-Bun des er wor ben. 

Was bleibt ist ein herz li ches Dan ke schön für die da mals
fa mo se Idee, Kin der und Ju gend li che di rekt an der Gren-
ze zu Frank reich zu ei nem mehr tä gi gen Zelt la ger ein zu -
la den. 

Die Ba di sche Tur ner ju gend und da mit vie le tau send ju -
gend li che und längst er wach sen ge wor de ne Teil neh me -
rin nen und Teil neh mer trau ern um Erich Gu gel und wer-
den dem Be grün der des Brei sach-La gers ein eh ren des
Ge den ken be wah ren. Un ser gan zes Mit ge fühl ge hört
sei ner Frau Ger trud.

Kurt Klumpp

El se und Her mann Mein zer feier ten „Ei ser ne Hoch zeit“
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Viel Ac tion war beim Fit ness- und Ae ro bic-Se mi nar in Vil lin gen an ge sagt.

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

AE RO BIC als FITT NES SPRO GRAMM
Gro ße Be gei ste rung beim Ae ro bic- und Fit ness-Se mi nar „vor
be gin ners“ des Ba di schen Schwarz wald Turn gau es in Vil lin -
gen, zu dem 27 Teil neh mer/in nen in der Al ters grup pe von
14 bis 55 Jah re, vor al lem für Brei ten sport- und Ae ro bic-Ein -
stei ger, Übungs lei ter und Trai ner in die Süd stadt hal le ka men. 

Un ter der Lei tung von Gau fach war tin Pia Luft (Vil lin gen) wur -
den am Mor gen des ganz tä ti gen Ae ro bic Ein stei ger Lehr gan -
ges ei ne grund sätz li che Übungs stun de auf ge baut und ein zel-
ne Tei le der Ae ro bic Ein heit nä her be leuch tet. Meh re re Ba sis-
schrit te wur den vor ge führt und in der Pra xis, so wie auch der
The o rie, er läu tert. Am Nach mit tag stand die Ge stal tung ei ner
Fit ness stun de auf dem Pro gramm. Das Ae ro bic Team des TV
Vil lin gen sorg te für ei ne gu te Or ga ni sa tion des Ae ro bic und
Fit ness Se mi nars, das als Fort bil dung für die Li zenz ver län ge -
rung an er kannt wird. Da go bert Mai er
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Al so fuh ren wir auf dem Rhein damm si cher heits hal ber Rhein ab -
wärts. Dann, end lich wie der ein Schild das uns den Weg nach Of -
fen burg zeig te. Pa ral lel zur Bun des stra ße fuh ren wir nun nach Of -
fen burg.

Nach ei ni gen Ki lo me ter Um weg er reich ten wir dann un ser Ziel –
den Markt platz von der Turn fest stadt und freu ten uns al le auf ein
er fri schen des Bier.

Ob wohl mein Ta ges ki lo me ter zäh ler nun 95 km zeig te hat es uns
al len viel Spaß ge macht und wir wer den si cher lich al le noch ger ne
an un se re Rad tour zum Turn fest in Of fen burg den ken.

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

ÜBER UM WE GE NACH OF FEN BURG
Am Mitt woch, den 2. Ju ni 2010, star te te ich mit mei nem Rad
in Mer din gen zum Treff punkt un se rer ge mein sa men Rad tour
in Wyhl. Hier wur den un se re Fahr rä der „Turn fest taug lich“
ge kenn zeich net. 

Wir, das sind Karl (stell vertr. VS) und Bri git te Krä mer, Ed di Flu -
tu ra un ser Lei ter der G’Stelle und Ger hard May er klemm ten
das Gau wap pen zwi schen die Spei chen un se rer Vor der rä der
– dann ging’s los. 

Vor bei am Eu ro pa park Rust bis nach Schweig hau sen, wo wir
ein schö nes Rast plätz chen ge fun den hat ten. Nach dem wir
uns ge stärkt hat ten ging’s wei ter – im mer Rich tung Turn fest.

Doch dann stopp te uns ei ne Rad weg ga be lung oh ne Be schil -
de rung. Wir be rat schlag ten uns und folg ten ei nem, an uns
vor bei fah ren den Rad kol le gen. Spä ter mus sten wir fest stel len,
dass dies ein gra vie ren der Feh ler war. Plötz lich wa ren wir am
Rhein, wo wir ei gent lich nicht hin woll ten. 

Offizieller Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes
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Mit ei nem ge mein sa men Er öff nungs tanz auf das Lied „Wir
wol len un ser Fest be gin nen“ wur de mit bun ten Bän dern über
den Platz ge tanzt.

Vol ler Ei fer war der Turn nach wuchs aus dem Turn gau da bei.
Der TV En gen hat te die Ge rä te bah nen mit viel Fan ta sie ge -
stal tet, so dass sich die Kin der aus to ben konn ten. Ob ba lan -
cie ren, hüp fen, krab beln oder rol len, al les war mög lich um
sei ne Kräf te zu mes sen. 

Al le zehn Mi nu ten er folg te von den Ver ant wort li chen des
Turn gaus, Bri git te und Ha rald Mär te, das Signal für den Bahn-
wech sel. Zum Ab schluss des Fest es wur de ei ne rie sen gro ße

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

“Spiel und Spaß” für TURN ZWER GE
Der He gau-Bo den see-Turn gau ver an stal te te am 26. Ju ni in En gen
sein all jähr li ches “Spiel und Spaß” für Turn zwer ge. Nach dem im
letz ten Jahr die Ver an stal tung dem schlech ten Wet ter zum Op fer
fiel, wur den dies mal die Kin der, aber auch die Or ga ni sa to ren mit
hei ßem Som mer wet ter be lohnt.

Über 200 Kin der im Al ter von zwei bis sechs Jah ren fan den sich
pünkt lich um 10 Uhr auf dem Sport platz des Sta dions ein. Ver eins -
wei se ging es dann mit den El tern und Be treu ern auf ei ne der neun
zu ge wie se nen Ge rä te bah nen. Vor dem Start pfiff wur den al le von
dem stell ver tre ten den Turn gau vor sit zen den Ale xan der Graf be grüßt.

heim, Hof fen heim und Zu zen hau sen nutz ten die Chan ce sich
die Un ter richt sein hei ten zur Li zenz ver län ge rung an rech nen
zu las sen. Re na te En glert als aus ge bil de te Trai ne rin für Prä -
ven tion und Re ha sport be ton te bei der Becken bo den gym -
na stik im mer wie der, dass die rich ti ge At mung das wich tig ste
sei. „Da die Mu skeln des Becken bo dens für uns un sicht bar
sind, sind wir ge zwun gen in uns hin ein zu füh len und zu spü -
ren“, er klär te En glert. Im zwei ten Teil des vier stün di gen Lehr -
gangs be fas sten sich die Übungs lei ter mit der Sturz prä ven -
tion. Für ei nen si che ren Stand und fest en Tritt im All tag ist
vor al lem ein gu tes Gleich ge wichts ge fühl wichtig. Mit zahl -
rei chen Übun gen wur den den Teil neh mern gu te Tipps für die
näch ste Übungs stun de mit auf den Weg ge ge ben. „Es gilt vor
al lem äl te re Men schen mit stän di gem Trai ning auf un e be ne
Bo den be le ge oder un ter schied li che Hö hen ver hält nis se wie
Tritt stu fen vor zu be rei ten und da durch das Gleich ge wichts -
ge fühl zu stär ken“, ver deut lich te En glert.

Der zwei te Lehr gang mit dem The ma In ter vall trai ning mit
Hand ge rä ten und Kraft trai ning im Al ter, der zur An rech nung
von Un ter richt sein hei ten für die Li zenz ver län ge rung eben -
falls be sucht wer den muss, be ginnt am 9. Okt o ber um 14 Uhr
in der Gym na stik hal le im Adolf-Schmitt hen ner-Gym na si um
in Neckar bi schofs heim. In for ma tio nen und An mel dung bei
Ro se ma rie Wel ker, Te le fon (07263) 64040.

Mar kus Pfrün der

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

Viel Ge sel lig keit bei den 
GAU-MEHR KAMPF MEI STER SCHAF TEN

Nach den sport li chen Wett -
kämp fen im Rah men der Gau-
Mehr kampf mei ster schaf ten in
Sulz feld wur de die Frei luft sai son
im El senz-Turn gau gleich in dop-
pel ter Hin sicht er öff net. 

Erst mals führ te der Turn gau im
An schluss ein Grill fest mit Wein -
pro be durch. Knapp 50 Teil neh -
mer er leb ten die ku li na ri sche
Wein pro be mit dem Kel ler mei s -
ter Jür gen Kern, der die Wei ne

der Burg Ra vens burg und des Wein gu tes Heit lin ger aus baut. Ins -
ge samt wur den drei Wei ne mit ih ren ty pi schen, cha rak te ri sti schen
Ei gen schaf ten vor ge stellt und ver ko stet. Der Sulz fel der Ri va ner, der
Tie fen ba cher Ro se und der Sulz fel der Lem ber ger be rei te te den Teil -
neh mern an der Wein pro be sicht lich „Gau men-Freu den“. Al le wa-
ren sich ei nig, dass dies ei ne Wie der ho lung wert sein soll te.

Mar kus Pfrün der

SE NIO REN LEHR GANG mit gro ßem Zu lauf
Nach vie len Jah ren ge lang es dem El senz-Turn gau wie der ei nen
Lehr gang für Äl te re und Se nio ren durch zu füh ren. 20 Teil neh mer
aus den ver schie de nen Ver ei nen des Turn gaus nutz ten die Mög -
lich keit um sich mit den The men Sturz prä ven tion und Becken bo -
den gym na stik in The o rie und Pra xis aus ein an der zu set zen.

„Die gro ße Res o nanz zeigt, dass Be darf in un se ren Ver ei nen be -
steht“, so Ro se ma rie Wel ker vom TV Neckar bi schofs heim, die den
Lehr gang fe der füh rend or ga ni siert hat te. Die Teil neh mer aus Bad
Rap pe nau, Kürn bach, Waib stadt, Eschel bronn, Neckar bi schofs -
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Po lo nai se über den Sport platz ge macht. Am En de wa ren die
Au gen der Kin der groß, denn je des Kind be kam ei ne Ur kun de
und ei ne Me dail le.

Die flei ßi gen Hel fer des TV En gen hat ten mit Auf- und Ab -
bau, der Be treu ung der Spiel sta tio nen und der Be wir tung al le
Hän de voll zu tun. Mit ei ner Me dail le und ei ner Ur kun de be -
dank te sich Bri git te Mär te bei der Or ga ni sa to rin des TV En -
gen, Ma ri ta Ka men zin und ih rem Team.

Die Kin der er leb ten mit El tern, Ge schwi stern, Omas und Opas
ein ab wechs lungs rei ches Pro gramm und gin gen mit zu frie de-
nen Ge sich tern nach Hau se.

Bri git te Mär te
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Ei ne rund um ge lun ge ne Ver an stal tung:

284 Mäd chen und zwei Jungs beim 
SCHÜ LER GRUP PEN WETT KAMPF

Ins ge samt 25 Mann schaf ten und 286 Teil neh mer aus zehn
Ge mein den des He gau-Bo den see Turn gaus, dar un ter nur zwei
Jungs, tra fen sich zum Tur ner- und Schü ler grup pen wett kampf
in Gott ma din gen. Aus rich ter war der VfB Ran degg. Zum An -
ge bot zähl te erst mals auch Dan ce.

Am Sams tag gab es den Orien tie rungs lauf im Münch ried in
Sin gen und am Sonn tag wur den vor mit tags auf dem Schul -
sport platz in Gott ma din gen die Dis zi pli nen Staf fellauf und Ball -
wurf aus ge tra gen, am Nach mit tag dann in der Gold bühl hal le
Tur nen, Tan zen, Gym na stik und Dan ce. 

Die In fra struk tur war be stens da für ge eignet. Weil die stell ver -
tre ten de Ju gend lei te rin Jes si ca Zah rad nik vom VfB Ran degg,
zu gleich auch Be auf trag te im He gau-Bo den see Turn gau ist,
trau te sich der Ver ein an die se Auf ga be. Schließ lich sucht der
He gau-Bo den see hän de rin gend nach Aus rich tern. 

Ran degg be kam vom stell ver tre ten den Vor sit zen den Ale xan-
der Graf, Ju gend lei ter Ha rald Mär te und Stell ver tre te rin Bri -
git te Mär te ein dickes Lob für die se ge lun ge ne Turn-Ver an -

stal tung. Die Kin der zeig ten tol le Lei stun gen, ge hen doch nur die
Be sten zu sol chen Wett kämp fen. Ran degg glänz te mit fünf Tanz -
grup pen, die drei er ste und zwei drit te Plät ze be leg ten. Steiß lin gen
be haup te te sich als Tur ner hoch burg, denn die vier Grup pen er o -
ber ten sich zwei er ste Plät ze, so wie ei nen zwei ten und ei nen drit -
ten Rang.

Bri git te Mär te

Er geb nis se

Wett kampf SGW light 1: 1. TuS Steiß lin gen IV (24,25), 2. TuS Böh -
rin gen III (24,15), 3. VfB Ran degg V (23,30)

SGW light 2: 1. VfB Ran degg III (28,25), 2. TG Welsch in ge n I (28,15),
3. VfB Ran degg IV (25,95)

TGW light 12+: 1. VfB Ran degg II (29,20), 2. TuS Steiß lin gen II
(27,45), 3. TuS Steiß lin gen I (26,50)

SGW: 1. TuS Steiß lin gen (34,45)

TGW light 18+: 1. VfB Ran degg I (29,23)

Dan ce 12+: 1. In fi ni ty (88,00), 2. StTV Sin gen (61,00), 3. TV Mark -
dorf I (58,00)

Dan ce 18+: 1. Dy na mi te (82,00)
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Karls ru her Turn gau
In grid Möl le mann-Ernd wein . Haupt stra ße 2 . 76344 Eg gen stein-Le o polds ha fen . Te le fon (0721) 78 83 15

GAU LI GA – 13 Mann schaf ten am Start

Ins ge samt 13 Mann schaf ten turn ten in ei ner Vor- und Rück run de
der Gau li ga und er mit tel ten ih re Mei ster. Die Vor kämp fe fan den
im Mai in Knie lin gen statt. Aus rich ten der Ver ein war der TV Knie-
lin gen un ter der Lei tung von Do rit Mat tern. Die Rück run de wur de
im Ju ni in der Karls ru her Wald stadt vom SSC Karls ru he aus ge -
rich tet. Hier führ te Ger da Des se rich Re gie. Bei den Aus rich tern und
ih rem Hel fer-Team an die ser Stel le noch mals herz li chen Dank für
al le Mü he.

In der Gau li ga A / KM III (jahr gang sof fen) stell ten sich vier Mann -
schaf ten den Kampf ge rich ten: TG Neu reut, TG Eg gen stein, TV
Knie lin gen und TSV Wein gar ten.

In der Gau li ga B / KM IV (jahr gang sof fen) star te ten neun Mann -
schaf ten: TV Bret ten, TV Malsch, Tur ner schaft Dur lach, TV Knie -
lin gen, TG Neu reut (2 Mann schaf ten), SSC Karls ru he (2 Mann -
schaf ten) und TSV Rin theim.

Drei Mann schaf ten nah men die Ge le gen heit war, in der Gau li ga
C / KM IV (Jg. 2000 u. jün ger) an zu tre ten: TV Knie lin gen, TS Dur -
lach und TSV Rin theim.

In der Gau li ga A konn te die TG Neu reut die Vor run de klar für sich
ent schei den und er turn te 145,050 Punk te, ge folgt von der TG Eg -
gen stein (140,500 P.) und dem TSV Wein gar ten (135,00 P.). Dem
SSC wur den 121,25 Punk te gut ge schrie ben.

In der Rück run de kam die TG Eg gen stein (140,400 P.) der TG Neu -
reut (140,450 P.) be denk lich na he, denn nur 5/100 Punk te trenn -
ten bei de Mann schaf ten. Der TSV Wein gar ten (136.50 P.) be setz -
te wie der sou ve rän Rang drei vor dem SSC (110,15 P.).

Im End er geb nis blieb es in der Gau li ga A bei der im er sten Wett -
kampf be reits ge turn ten Rei hen fol ge:

1. TG Neu reut 285,50 Pkt.
2. TG Eg gen stein 280,90 Pkt.
3. TSV Wein gar ten 271,95 Pkt.
4. SSC Karls ru he 231,40 Pkt.

Er freu lich, dass der TSV Wein gar ten erst mals ei ne Turn gau mann -
schaft in der Kür mo di fi ziert stell te. Die recht ge rin ge An zahl der
Mann schaf ten in der KM III re sul tiert vor al lem da her, dass be reits
fünf KM III-Mann schaf ten des Karls ru her Turn gau es in der BTB-
Li ga an tre ten:

TG-Karls ru he-Söl lin gen, (Wett kampf na me der KRK), TV Malsch,
TG Aue, TG Neu reut und TV Bret ten star ten in der Li ga-Staf fel 2
der ba di schen Be zirks klas se.

In der Gau li ga B lag der TV Bret ten in der Vor run de mit 148,100
Punk ten in Füh rung, ge folgt vom TV Malsch (145,000 P.) und der
Tur ner schaft Dur lach (144,700 P.). Rang 4 er reich te der TV Knie -
lin gen (141,800 P.), Rang 5 be leg te die TG Neu reut (141,20 P.),
Rang 6 ver buch te der SSC Karls ru he für sich (137,400 P.).

Die Rück run de ver sprach in die ser gut be setz ten Li ga span nend
zu wer den. Da bei ver wies die Tur ner schaft Dur lach als dritt plat -
zier te Mann schaft der Vor run de in der Rück run de mit 147,950
Punk ten die ge sam te Kon kur renz auf die Plät ze. Zwei ter wur de der
TV Bret ten (146,250 P.), wäh rend der TV Knie lin gen mit 140,450
Punk ten den drit ten Rang be legt. Der SSC Karls ru he schob sich mit
138,550 Punk ten auf Rang vier, die TG Neu reut be setz te mit

138,300 Punk ten un ver än dert Rang fünf. Den größ ten Ab strich
mus ste je doch der Vor run den-Zwei te, der TV Malsch, mit
137,700 Punk ten und Rang sechs hin neh men. Die Mal scher
Mäd chen konn ten am Stu fen bar ren nicht an die Lei stun gen
der Vor run de an knüp fen und turn ten in der Rück run de fast
sechs Punk te we ni ger an die sem Ge rät.

End er geb nis in der Gau li ga B
1. TV Bret ten 293,350 Pkt.
2. TS Dur lach 292,650 Pkt.
3. TV Malsch 282,700 Pkt.
4. TV Knie lin gen 282,250 Pkt.
5. TG Neu reut 3 279,500 Pkt.
6. SSC Karls ru he 1 275,950 Pkt.
7. TG Neu reut 2 270,600 Pkt.
8. TSV Rin theim 269,350 Pkt.
9. SSC Karls ru he 2 261,400 Pkt.

Scha de, dass in der Gau li ga C, im Wett be werb der Jüng sten,
nur drei Mann schaf ten star te ten. Trotz dem deu te te es sich
im Ver lauf der Vor run de be reits an, dass es zwi schen dem TV
Knie lin gen und der Tur ner schaft Dur lach sehr eng zu wer den
ver spricht, da am Bar ren und Bo den bei de Mann schaf ten
eben bür ti ge Lei stun gen er brach ten. Am Sprung hol ten die
Dur la cher Mäd chen drei Punk te mehr als die Knie lin ger Nach -
wuchs tur ne rin nen, je doch zeig te der TV Knie lin gen am Bal ken
die si che ren Vor trä ge und zog mit der Tur ner schaft Dur lach
wie der gleich. Bei de Mann schaf ten trenn ten nach der Vor -
run de le dig lich 5/100 Punk te.

Rang eins be an spruch te der TV Knie lin gen mit 134,10 Punk -
te, Rang zwei be setz te die TS Dur lach mit 134,050. Auf
Rang drei folg te der TSV Rin theim (125,750 P.).

In der Rück run de über rasch te der TSV Rin theim, in dem er mit
133,250 Punk ten das klei ne Teil nehm er feld an führ te und den
TV Knie lin gen (131,750 P.) auf Rang zwei ver wies. Die Tur -
ner schaft Dur lach konn te am Stu fen bar ren nicht mehr ih re
Lei stung aus der Vor run de wie der ho len und mus ste sich mit
ins ge samt 130,300 Punk ten und Rang drei zu frie den ge ben.

End er geb nis – Gau li ga C
1. TV Knie lin gen 265,850 Pkt.
2. TS Dur lach 264,350 Pkt.
3. TSV Rin theim 259,000 Pkt.

Für die gu te und zü gi ge Wett kampflei tung ein gro ßes „Dan -
ke schön“ an Do rit Mat tern, zu stän dig für die Ge rät wett kämp-
fe der Kür mo di fi ziert im Karls ru her Turn gau so wie an das
„Rech nungs bü ro“. Hier sorgt Gun de Zu ber mit ih rer Fa mi lie
seit Jah ren da für, dass die Er geb nis li sten zü gig nach Wett -
kampf schluss vor lie gen.

Al len Kampf rich te rin nen und Kampf rich tern für ih ren Ein satz
vie len Dank, ins be son de re un se ren neu tra len A- und B-Li zen -
zier ten, die sich im mer wie der be reit er klä ren zu hel fen, wenn
die für die Be set zung der Kampf ge rich te ver ant wort li che In -
grid Möl le mann sie da rum bit tet. An al len vier Ge rä ten wer -
te ten je weils zwei Kampf ge rich te, so dass bei de Li ga-Run den
recht zei tig am frü hen Nach mit tag mit der Sie ger eh rung be -
en det wur den. n
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Kraich turn gau Bruch sal
Kurt Klumpp . Karlsruher Straße 40 . 68753 Waghäusel . Telefon (0721) 18 15 18

TURNGAU-TER MI NE im September 2010

04./05.09. Deut sche Faust ball-Se nio ren mei ster schaf ten in Wie sen tal

18.09. AOK-Ge sund heits tag beim TSV Neu dorf

22.09. 3. Quar tals wan de rung in Gochs heim

24.09. Herbst ta gung beim TSV Karls dorf

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

Beim 36. Gau turn fest in Wei sen bach:

Al lein 240 Mit wir ken de bei 
“IT’S SHOW TI ME”

Mehr als 600 Teil neh mer wa ren im Ju ni der Ein la dung des
Turn gaus zum Gau turn fest nach Wei sen bach ge folgt. Die 36.
Auf la ge des Turn mee tings, das in die sem Jahr in Ba den nur
noch vom Turn gau Mit tel ba den-Murg tal ver an stal tet wird,
fand im Rah men der Ju bi läums feier lich kei ten zum 100-jäh-
ri gen Ge burts tag des TV Wei sen bach im Murg tal statt. 

Trotz der eher schlech ten Wet ter progno sen konn ten die Or -
ga ni sa to ren den Re gen plan in der Schub la de las sen. Turn gau -
vor sit zen der Vol ker Seitz so wie Tho mas Haak und Ro land
Schä fer vom gast ge ben den TV Wei sen bach wa ren mit dem
Fest ver lauf sehr zu frie den. Ei ne bun te Mi schung aus Ge rät -
tur nen, Gym na stik, Leicht ath le tik, Tram po lin tur nen, Turn spie -
len und Show präg ten die Ver an stal tung. Ein breit ge fä cher tes
Wett kamp fan ge bot lock te Tur ne rin nen und Tur ner al ler Al -
ters grup pen auf das Fest ge län de am Sport platz.

Bei den Turn spie len am Sams tagnach mit tag, an de nen sich
zum Leid we sen der Ver an stal ter im mer we ni ger Ver ei ne be -
tei li gen, sieg ten im Vol ley ball der TV Hau e ne ber stein und im
Prell ball der TV Neu weier in der Al ters klas se „über 50“.

Schon Tra di tion hat die 2001 ins Le ben ge ru fe ne Ver an stal -
tungs i dee „It’s Show Ti me“ am Sams tag a bend. Zum zehn -
ten Mal hat te Gau o ber turn war tin Wal bur ga Wa schek ein at -
trak ti ves Pro gramm zu sam men ge stellt. Im Duo mit Dirk Wal-
ter spa cher mo de rier te sie die Show im gut be such ten Fest -
zelt. 24 Ver eins grup pen mit über 240 Teil neh me rin nen je den
Al ters tum mel ten sich auf der Büh ne und bo ten ein far ben -
präch ti ges und wohl klin gen des Spek ta kel al ler tän ze ri schen
und tur ne ri schen Stil rich tun gen. Tanz kün ste höch ster Qua li -
tät bo ten „New Ge ne ra tion“ vom TV Gerns bach; die „Gum -
seln“ aus Ot te nau prä sen tier ten ein Med ley aus „A Cho rus Li -
ne“, und ei ne Hom ma ge an Mi chael Jack son hat ten gleich
zwei Ver ei ne im Pro gramm. Die Zu schau er spen de ten be geis -
ter ten Ap plaus.

Am Sonn tag mor gen gab Bür ger mei ster To ni Hu ber den Start -
schuss zur Turn gau wan de rung, die in zwei von Gau wan der -
wart Wolf gang Kö nig zu sam men ge stell ten Rou ten von sie ben
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Aus den Turngauen

pli nen nach ei ge ner Nei gung aus ge wählt wer den kön nen. Die
bei den äl te sten Wett kampf teil neh mer wa ren Ga by Kist ner
vom Ra stat ter TV und Horst Wunsch vom TV Ber mers bach.
Ne ben die sem eher brei ten sport lich orien tier ten An ge bot gab
es auch lei stungs o rien tier te Wett kämp fe. In den Kür-Wett -
kämp fen (Kür mo di fi ziert II und III) der Tur ne rin nen sieg ten
Ju di cael le Di dier je  an vom be freun de ten El säs ser Ver ein Ave -
nir Col mar und Ju li ka Mün ster vom TV Mug gen sturm. Beim
Tram po lin tur nen der Ju gend tur ne rin nen sieg te Lea Gi am be -
ri ni von Ave nir Col mar und bei den Tur ne rin nen Chri sti a ne
Scher mer vom TV Gerns bach. Bei den Män nern ge wann Ra-
fael Roth vom TV Gerns bach.

Vor atem be rau ben der Schwarz wald ku lis se end e te mit ei nem
Fest der Ge ne ra tio nen das dies jäh ri ge Gau turn fest. Zahl rei che
Turn gau grup pen al ler Al ters stu fen zeig ten in An we sen heit des
Bun des ta ges ab ge ord ne ten Pe ter Götz und Karl-Wolf gang Jä -
gel, Mitglied des Land tags, ein bun tes und ab wechs lungs rei -
ches Pro gramm mit Ge rät- und Tram po lin tur nen, Gym na stik
und Tanz. Der gast ge ben de TV Wei sen bach stell te sich mit
meh re ren Ab tei lun gen vor, die Tur ne rin nen vom TV Ba den-
Oos und von Ave nir Col mar zeig ten noch mals ihr Kön nen.
Ge heim nis voll prä sen tier te sich „Afri ka“ vom TuS Hü gels heim
und die Turn gau män ner führ ten ei ne Gym na stik mit dem Stab
vor. Mu si ka lisch hat te der Spiel manns zug TB Bad Ro ten fels
das Fest im Freien mit „Tur ner auf zum Strei te“ er öff net.

Bar ba ra Nie ßen
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Ortenauer Turngau
Isabell Anders . Raiffeisenstraße 16 . 79112 Opfingen . Telefon (07664) 32 78

70 Tur ner bei den Gau mei ster schaf ten:

WER NER ZIM MER
sieg te in der Al ters klas se ab 30 Jah re

Her aus ra gen de Übun gen er leb ten rund 150 Zu schau er bei den
Or te nau er Turn mei ster schaf ten der Tur ner in der Sport hal le
Rhein bi schofs heim.

Die be sten Or te nau er Tur ner wa ren an ge tre ten, um ih re dies jäh ri -
gen Ein zel mei ster zu er mit teln. Der aus rich ten de TV Rhein bi schofs -
heim prä sen tier te sich, eben so wie die Tur ner, be stens vor be rei tet
auf die sen hoch ka rä tig be setz ten Ver gleichs wett kampf. In zwei
Durch gän gen zeig ten die rund 70 Ath le ten von der Rol le vor wärts
am Bo den bis zum Sal to-Ab gang am Bar ren das wei te Turn spek -
trum vom Brei ten- bis zum Spit zen sport. Im An schluss konn ten die
stol zen Sie ger der ein zel nen Al ters klas sen ge kürt wer den.

In der Qua li fi ka tion zu den ba den-würt tem ber gi schen Mei ster schaf-
ten sieg ten Paul Vo gel (AK 7, TG Ha nau er land) und Tim See gers
(AK 8, TV Gen gen bach), so wie Pa scal Gries ha ber (AK 17/18, TV
Ichen heim) und Si mon Pahl ke (AK 19+, TG Ha nau er land). Im Or -
te nau er Rah men wett kampf der Ju gend F ge wann Sa muel Wol ter
(TV Gen gen bach), wäh rend sich Ja kob Weis brod (TV Gen gen bach)
deut lich bei den E-Ju gend li chen durch set zen konn te.

In den Ju gend klas sen glänz ten mit Den nis Bet sche (D) und Matt -
hi as Reiß (C) er neut Tur ner der DTB-Turn ta lent schu le TG Ha nau -
er land. Ab der Ju gend klas se D wur de ein mo di fi zier ter Kür wett -
kampf (KM) mit er leich ter ten An for de run gen ge turnt, der bei
Tur nern und Pu bli kum her vor ra gend an kam. Si mon Gegg (TV Hof -
weier) wur de zum Or te nau er Turn mei ster der Ju nio ren ge kürt, die

Män ner kon kur renz ent schied nach ei nem span nen den Vier -
kampf der Un ter har mers ba cher Mar kus Hug für sich. Für die
„Alt mei ster“ (Män ner über 30) wur de ein Kür-Drei kampf an -
ge bo ten, den Wer ner Zim mer (TV Rhein bi schofs heim) als Bes -
ter ab sol vier te.

Rai ner Klip fel

Die Er geb nis se

Ba Wü-Qua li – AK 7: 1. Paul Vo gel 37,25; 2. Lu is Bur bach
32,15; 3. Sa scha Knapp 30,80 (alle drei TG Ha nau er land) –
AK 8: 1. Tim See gers (TV Gen gen bach) 51,30; 2. Ari an Eber -
le (TG Ha nau er land) 33,35 – AK 17/18: 1. Pa scal Gries ha ber
(TV Ichen heim) 47,50 – AK 19+: 1. Si mon Pahl ke (TG Ha -
nau er land) 69,00; 2. Da vid Wal ter (TV Gries heim) 60,65

Pflicht – Ju gend F: 1. Sa muel Wol ter (TV Gen gen bach) 36,10;
2. Ja kob Sim ke 36,00; 3. Lu kas Strauch 35,65 (beide TV Hof -
weier) – E: 1. Ja kob Weis brod (TV Gen gen bach) 54,60; 2. Le -
on Eber le (TG Ha nau er land) 52,60; 3. Jo nas Grim (TV Gen -
gen bach) 51,95

Kür mo di fi ziert – Ju gend D: 1. Den nis Bet sche 63,50; 2. Tim
Hau ser 62,10; 3. Le o pold Hurst 61,90 (alle TG Ha nau er land) –
Ju gend C: 1. Mat thi as Reiß (TG Ha nau er land) 68,30; 2. Lu -
kas Gegg (TV Hof weier) 65,30; 3. Ju li an Jockers (TV Kork)
62,45 – Ju nio ren: 1. Si mon Gegg (TV Hof weier) 56,40; 2.
Stef fen Litsch (TV Rhein bi schofs heim) 51,80; 3. Tim Wer beck
(TV Gen gen bach) 46,30 – Män ner: 1. Mar kus Hug (TV Un ter -
har mers bach) 45,60; 2. Da niel Her nes (TV Hof weier) 45,00 –
Alt mei ster: 1. Wer ner Zim mer (TV Rhein bi schofs heim) 32,45;
2. Rai ner Ku de rer (TV Zell a.H.) 30,20

und 16 km Län ge durch ei ne der schön sten Ab schnit te des nörd -
li chen Schwarz wal des führ te. Mehr als hun dert Wan de rer aus elf
Turn gau ve rei nen mach ten sich auf den Weg.

Das Wett kampf pro gramm am Sonn tag ging dank straf fer Or ga -
ni sa tion der Ver ant wort li chen rei bungs los und oh ne schwer wie gen-
de Ver let zun gen über die Büh ne. Rund 150 Tur ne rin nen und Tur -
ner zwi schen 14 und 75 Jah ren tra ten zum DTB-Wahl wett kampf an,
bei dem aus Ge rät tur nen, Leicht ath le tik und Gym na stik vier Dis zi -
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und den wei te ren an ge tre te -
nen Te ams. Die Po kal ge win ner
wer den nach der Rück run de,
die am 9. und 10. Okt o ber
2010 aus ge tra gen wird, fest -
ste hen.

Ralf Kie fer

Gau mei ster schaf ten Ring ten nis:

ZWEI VER EI NE
mit Enthusiasmus am Start

Die Gau mei ster schaf ten des Turn gaus Pforz heim-Enz im Ring ten -
nis, die auch als Qua li fi ka tion zur Ba di schen Mei ster schaf ten ge -
dient ha ben, wur den auch in die sem Jahr in Kie sel bronn aus ge -
tra gen. Die Spie lerinnen und Spie ler bei der im Wett kampf sport
Ring ten nis ak ti ven Ver ei ne aus dem Turn gau Pforz heim-Enz, TV
Kie sel bronn und TV 1834 Pforz heim, be tei lig ten sich mit En thu si -
as mus an dem von Gau fach wart Ralf Sa cher or ga ni sier tem Tur nier.

Das Ziel beim Turn spiel Ring ten nis ist es, den ca. 200 Gramm schwe-
ren Moos gum mi ring so mit der Hand über ein in 1,55 Me tern Hö he
ge spann tes Netz zu wer fen, dass ihn der Geg ner nicht fan gen kann.
Im Ur sprungs land Ba den hat das den Rück schlag spie len zu ge ord -
ne te Ring ten nis ei ne sehr gro ße Tra di tion, und die ba di schen Ver -
ei ne ma chen in ganz Deutsch land mit zahl rei chen Er fol gen auf sich
auf merk sam.

Ge mäß der Ord nung des Deut schen Tur ner-Bun des wur den die
Gau mei ster schaf ten im Ein zel, Dop pel und im Ge misch ten Dop pel
(Mi xed) aus ge tra gen. Nach span nen den, aber durch aus auch in
sport lich freund schaft li cher At mo sphä re aus ge tra ge nen Spie le ha -
ben fol gen de Ring ten nis spie ler die Gold me dail len ge won nen:

Ju gend 14 – Mi xed: Ju lia Wagner/Mir ko Kie fer – Ein zel w.: Ju lia
Wagner – Ein zel m.: Mir ko Kie fer (alle TV
Kie sel bronn)
Ju gend 18 – Mi xed: An ni ka Wagner/Till
Mez ger – Ein zel w.: An ni ka Wagner – Ein zel
m.: Jan nis Schmidl (alle TV Kie sel bronn)

Dop pel – Her ren : Jan nis Schmidl/Ni co Bi -
schoff – Da men : An ni ka Wagner/Lis si
Schmidl – Mi xed 30: An ge li ka Huf na gel/
Ralf Sa cher – Her ren  30: Ralf Sa cher/Achim
Schied – Da men  30: An ge li ka Huf na gel/Ca -
ri na Mez ger (alle TV Kie sel bronn) – Mi xed
40: Ka rin Huf na gel/Rai ner Huf na gel, TV
1834 Pforz heim

Män ner 40 – Ein zel: Rai ner Huf na gel – Dop-
pel: Mar tin Stalp/Hein rich Hil lin ger (alle TV
1834 Pforz heim)

Frau en 40 – Dop pel: Ul ri ke Schmied/Bar ba -
ra Schwarz, TV Kie sel bronn

Mei ster klas se – Her ren ein zel: Ti mo Huf na -
gel – Her ren dop pel: Ti mo Huf na gel/Rai ner
Huf na gel (alle TV 1834 Pforz heim)

Ralf Kie fer

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

TURNGAU-TER MI NE September 2010

03. – 05.09. Deut sche Ring ten nis-Mei ster schaf ten
in Kie sel bronn

24.09. Berg turn fest in Kie sel bronn

Vor run de Po kal tur nen:

TV BRÖT ZIN GEN DO MI NIER TE
in den Mäd chen klas sen

Der er ste Tag der Vor run de des Po kal tur nens der Tur ner ju gend
Pforz heim-Enz wur de zu ei nem vol len Er folg des TV Bröt zin -
gen. Die Tur ne rin nen aus der West stadt füh ren die Ta bel le
in al len drei aus ge tra ge nen Wett kämp fen an.

Tra di tio nell be steht das Po kal tur nen aus ei ner Vor- und Rück -
run de, ei ne Mann schaft be steht aus acht Tur ne rin nen bzw.
fünf Tur nern, pro Ge rät dür fen ma xi mal fünf Ath le ten ein -
ge setzt wer den, die drei be sten Wer tun gen flie ßen in die Ge -
samt ge rä te wer tung ein. Die Ad di tion des Re sul ta tes al ler Ge -
rä te punk te aus Vor- und Rück run de bil det das End er geb nis.
In sie ben ver schie de nen Wett kämp fen in di ver sen Al ters klas sen
und Schwie rig keits stu fen wird der je wei li ge Po kal sie ger ge kürt.

Das größ te Star ter feld war im Ge rä te-4-Kampf in den Pflicht-
Übun gen P3-P6 der Tur ne rin nen Jahr gang 1998 – 2004 am
Start. Un ter 15 Te ams setz te sich die Mann schaft des TV Bröt -
zin gen mit fast fünf Punk ten Vor sprung vor dem TV Neu lin gen
durch, aber auch die Ver fol ge rin nen des TV Tie fen bronn I und
des TV Nöt tin gen auf den wei te ren Plät zen ha ben noch Chan-
cen auf den Po kal ge winn.

Auch im Ge rä te-4-Kampf Kür mo di fi ziert IV (Jahr gang 1996
u. äl ter) war ge gen den TV Bröt zin gen kein Kraut ge wach sen.
Nach vier ge turn ten Durch gän gen ver wie sen die Tur ne rin nen
die Rie gen des TV Kie sel bronn, TV Tie fen bronn und TV Neu-
lin gen auf die wei te ren Plät ze. Ent schei dend für den Po kal -
ge winn in die sem Wett kampf wird das Rück run den er geb nis
sein, zu mal die er sten vier Ver ei ne nur sechs Punk te tren nen.

Ein Kopf-an-Kopf-Ren nen hat sich im Ge rä te-4-Kampf Kür
mo di fi ziert IV der Tur ne rin nen der Jahr gän ge 1996 und äl ter
ent wickelt, mit 134,90 Punk te plat zier te sich der TV Bröt zin -
gen äu ßerst knapp vor dem TV Tie fen bronn (134,40 P.).

Den to ta len Tri umph des TV Bröt zin gen bei den Mäd chen hat
der TV Hu chen feld I am Sonn tag mor gen verhindert. Die Rie -
ge aus dem Hö hen stadt teil von Pforz heim ver wies im jahr -
gang sof fe nen Ge rä te-4-Kampf Kür mo di fi ziert III die Bröt zin -
ger auf Platz 2. Mit knap pem Ab stand fol gen die bei den Te ams
des TV Neu lin gen, die eben falls noch gu te Chan cen ha ben,
das Er geb nis in der Rück run de zu ih ren Gun sten zu wenden.

Bei den männ li chen Nach wuchs tur nern war der TV Nöt tin gen
wie der ein mal nicht zu schla gen. In al len drei aus ge tra ge nen
Wett kämp fen, dem Ge rä te-4-Kampf P3-P6 (Bo den, Bar ren,
Sprung, Reck), dem Ge rä te-Wahl-4-Kampf Kür mo di fi ziert IV
und dem jahr gang sof fe nen Ge rä te-Wahl-4-Kampf Kür mo -
di fi ziert III füh ren die Rem chin ger nach der Vor run de deut lich
vor der Wett kampf ge mein schaft TV Er sin gen/TB Kö nigs bach
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Aus den Turngauen

Deut schen Sechs kämp fe rin nen ge gen star ke Kon kur renz. Sie
punk te te vor al lem beim Sprint über 75 Me ter mit gu ten 10,97
Se kun den und 3,94 Me tern im Weit sprung. Im Ge rät tur nen
hat te zwar Sa rah Ken ter, TV Hu chen feld, die Na se vorn, sie
konn te je doch in der Leicht ath le tik mit den Er geb nis sen der
Bröt zin ger Tur ne rin nicht mit hal ten.

Die Wett kämp fe der Tur ner wur den vom TV Nöt tin gen do -
mi niert. Im Jahn-Sechs kampf M 14 – 15 sieg te Max Gui gas
und im Jahr gang dar un ter Yan nick Bo de mer. Carl Gui gas hol -
te sich den Ti tel im Deut schen Sechs kampf M 14 – 15 vor Bas -
ti an Ra de und Jo nas Becker, bei de eben falls TV Nöt tin gen.

Im mer grö ße rer Be liebt heit er freu en sich die er leich ter ten
Wett kämp fe der Gau klas se und im Nach wuchs mehr kampf.
Mit 65 Mäd chen und Jun gen konn te ein neu er Mel de re kord
ver zeich net wer den. Zum Nach wuchs mehr kampf zehn Jah re
und jün ger ge hö ren Bo den- und Bar ren tur nen, Mi ni tram po -
lin sprin gen, 50 Me ter lauf, Schlag ball weit wurf und 25 Me ter
Schwim men. Bei den Jun gen sam mel te Si las Hitt ler, TSG Nie-
fern, die mei sten Punk te und bei den Mäd chen La ra Ham pe -
le, TV Bröt zin gen.

In den wei te ren Jahn- und Deut schen Sechs kämp fen der Gau-
klas se bis 13 Jah re sieg ten Falk We del, Lu is Hart mann, Den nis
Rai ble, Jo se fi ne Späth, Jo han na Schmidl, Gi na Rai ble, al le TV
Hu chen feld, Mar vin Ham mer vom TV Nöt tin gen und Me li na
Kröl ler, TV Bröt zin gen.

Son ja Ei tel

6. Gau ju gend tref fen der Tur ner ju gend:

MOT TO: Rie sen-Sau se auf Burg Brau se
Je des Jahr fra gen wir uns aufs Neue, ob un ser Gau ju gend -
tref fen wie der so toll wird, die Kids und die Be treu er gleich -
er ma ßen be gei stert da bei sind und es ein un ver gess li ches
Er leb nis wird? Spielt das Wet ter mit? Wer den sich wie der
sehr vie le Kids an mel den, um ein tol les und ab wechs lungs -
rei ches Wo che nen de zu er le ben?

Die Ant wort auf die oben ge nann ten Fra gen kann nur lau ten:
JA!!! Denn die Stim mung beim dies jäh ri gen Gau ju gend tref fen,
das ganz un ter dem mit tel al ter li chen Mot to „Rie sen Sau se
auf Burg Brau se“ stand, war wie der ein mal gran dios. Das be -
gann schon beim Auf bau, der am Don ners tag von un se ren
zahl rei chen Be treu ern fast schon in Über schall ge schwin dig -
keit aber den noch mit viel Spaß er le digt wur de.

Als die Kids dann am Frei tag durch das Haupt tor die „Burg“
er stürm ten, gab es bei den Gro ßen und bei den Klei nen kein
Hal ten mehr. Die Stim mung war un auf halt sam auf dem Weg
nach oben, denn nicht nur die Ham bur ger, die von un se rem

GAU MEI STER SCHAF TEN
im Tram po lin- und Kunst tur nen

In an ge neh mer At mo sphä re sind die gau of fe nen Ein zel mei ster -
schaf ten im Tram po lin tur nen 2010 un ter Lei tung von Gau fach wart
Wolf gang Böh me aus ge tra gen wor den. Die gau of fe ne Aus schrei -
bung hat sich seit Jah ren be währt, denn so ha ben die we ni gen Ver -
ei ne, die Tram po lin tur nen im Wett kampf be reich anbieten, die
Mög lich keit sich in gro ßen Teil nehm er fel dern zu mes sen, so Wolf -
gang Böh me. Ne ben den Ak ti ven des TV Kie sel bronn war auch
erst mals ein Tur ner des TV Bröt zin gen un ter den na he zu 50 Tur ner/
in nen am Start, die wei te ren vier Ver ei ne wa ren aus den Turn gau -
en Karls ru he und Mit tel ba den-Murg tal. Al le Sport ler mus sten sich
mit ei ner Pflicht- und ei ner Kür ü bung für das Fi na le qua li fi zie ren,
die Ad di tion al ler drei Er geb nis se er gab den End wert in der je wei -
li gen zur Al ters klas se aus ge schrie be nen Schwie rig keits stu fe.

Pa ral lel da zu fan den die Gau kunst turn mei ster schaf ten statt. In ei -
nem klei nen Star ter feld si cher te sich Vin cent Hie mer vor sei nem
Bru der Ben ja min den Ti tel des Gau kunst turn mei sters bei den Män-
nern, Gau kunst turn mei ster bei den Ju gend li chen wur de Mo ritz Ehr -
hardt vor Ti mon Dol metsch (al le TV Kie sel bronn).

Ralf Kie fer

Gaum ehr kampf mei ster schaf ten:

WER NER-BÖCK LE-WAN DER PO KAL 
geht nach Nöt tin gen

Er war tungs ge mäß ge wann bei den Mehr kampf -
mei ster schaf ten des Turn gaus Pforz heim-Enz die
15-jäh ri ge Mi chel le Bo de mer (s. Foto) vom TV
Nöt tin gen den Wer ner-Böck le-Wan der po kal. 

Sie stell te ih re Viel sei tig keit mit be ein druckend
aus ge gli che nen Lei stun gen beim Ge rät tur nen,
Schwim men und in der Leicht ath le tik un ter Be -
weis. Ih re 69,18 Punk te im Jahn-Sechs kampf
wa ren in die sem Jahr das Maß der Din ge. Le na
Holz hau er, TV Hu chen feld, kam im Deut schen
Sechs kampf 14 – 15 Jah re mit 63,20 Punk ten als
Näch ste an das To per geb nis her an. Ih re Ver eins -
ka me ra din nen Fa bien ne Hör ter, 57,72 Punk te
und An i ka Schnei der 57,63 Punk te lie fer ten sich
im glei chen Wett kampf ein span nen des Duell um
Sil ber und Bron ze. Ih re er sten Er fah run gen im
Mehr kampf sam mel ten die Tur ne rin nen vom TV
Bröt zin gen. Mit vier Ti teln war der Pforz hei mer

West stadt ver ein auf An hieb gleich recht er folg reich. Be ach tens wert
ist vor al lem der Sieg von Ron ja Zon si us bei den 12- bis 13-jäh ri gen
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Kü chen team zum Abend es sen ser viert wur den, wa ren mehr
als lecker – auch die noch fol gen den ku li na ri schen Ge nüs se. Als
sich die Kids bei der Rit ter prü fung ih re La gers hirts er kämpft
hat ten, war der Stim mungs-Gip fel be reits er reicht und er wur -
de die näch sten Ta ge nicht wie der ver las sen. Bei der Er öff nungs-
feier, die in ei nem rich ti gen Zir kus zelt – dies wur de uns vom
Ju gen dring Enz kreis zur Ver fü gung ge stellt – ge feiert wur de,
konn ten wir dann wie der drei Mä dels für ih re 5. Teil nah me
mit ei nem Stern auf ih rem T-Shirt be glücken. Aber noch schö-
ner war der Mo ment, als wir von den ins ge samt 89 Teil neh mern
gan ze neun für ihr 6. Gau ju gend tref fen aus zeich nen konn ten.
Die se konn ten dann vol ler Stolz ih re T-Shirts mit zwei Ster nen
auf der Brust tra gen.

Der Sams tag be gann mit der 1. Gau ju gend tref fen-Ral lye, die
die Kids in klei nen Grup pen rund um das Ge län de des TV Eu -
tin gen führ te. Den Weg mus sten sie sich aber an hand der Hin-
wei se selbst er ar bei ten und zwi schen durch so gar noch klei ne
Auf ga ben er le di gen. Die Be gei ste rung bei der Rück kehr ins
Zelt la ger war nach die sem neu en Pro gramm punkt wirk lich
groß. Am Nach mit tag stan den wie der die Works hops auf dem
Zet tel, das An ge bot reich te von Tur nen über mit tel al ter li che
Mo de und Lecke reien bis hin zu Pfeil und Bo gen bau en, Gips -
ma sken mo del lie ren und Traum fän ger knüp fen. Beim abend -
li chen Burg fest wa ren die Klei nen dann die Gro ßen und prä sen -
tier ten ihr Kön nen auf den Bret tern, die die Welt be deu ten.
Das High light ne ben dem Auf tritt der Be treu er war aber das
Im pro vi sa tions the a ter, das von fünf Teil neh me rin nen in i ti iert
wur de. Da bei be kam je der Be treu er ei ne Rol le zu ge ord net und
mus ste die An wei sun gen von den Mä dels spon tan um set zen.
Es war wirk lich ei ne Rie sen Sau se auf die ser Burg Brau se. Dass
die Di sco ei ne Ham mer-Par ty war, ver steht sich fast von selbst.
Wie im mer zu ge ni a len Klän gen un se res Prof. Mu sic.

Die Wet ter vor her sa ge für den Sonn tag war, wie schon das gan-
ze Wo che nen de über, nicht so prickelnd. Aber das stör te uns
nicht und der mit tel al ter li che La ger jahr markt wur de wie ge -
plant im „Burg hof“ auf ge baut. Hier gab es Sta tio nen, an de -
nen sich die Kids GJT-Ta ler ver die nen konn ten, um sie so gleich
wie der an tol len Stän den für Haar sträh nen, lu sti ge Bil der in
mit tel al ter li chen Ko stü men und vie lem mehr un ter die Leu te
zu brin gen. Beim ab schlie ßen den La ger tanz und der fol gen den
Ab rei se lach te dann doch noch die Son ne für uns und so konn -
te die ei ne oder an de re Trä ne hin ter den dun klen Son nen bril -
len ver steckt wer den.

Auch in die sem Jahr gilt un ser Dank al len, die un se re Idee im -
mer wie der mit vol lem Ein satz un ter stüt zen. Mit un se rem Gau-
ju gend tref fen ha ben wir ei ne Ver an stal tung ge schaf fen, die
durch so vie le Klei nig kei ten erst zu ei nem gro ßen Gan zen und
ei nem solch ein zig ar ti gen Er leb nis wird. Wenn ich all die se Klei-
nig kei ten er wäh nen wür de, wür de dies mei nen Be richt bei wei -
tem spren gen. Hey, das geht ab, wir feiern die gan ze Nacht!

Tho mas Grom

GU TES WET TER
be gün stig te tol les Spiel fest

Über 500 Kin der im Al ter von zwei bis acht Jah ren, und min -
des tens noch mals ge nau so vie le El tern, Groß el tern oder Be-
glei ter aus 18 Gau ve rei nen tum mel ten sich beim dies jäh ri gen
Spiel fest des Turn gaus Pforz heim-Enz am 20. Ju ni auf und rund
um das Schul sport ge län de in Hu chen feld. Es war ein tol les
Spiel fest, wie Clau dia Klotz-Rein, neu ge wähl te Ju gend fach -

war tin El tern- Kind- und Vor schu le der
Tur ner ju gend Pforz heim-Enz, be tonte.
Sie ha be nur freu de strah len de Kin der
ge se hen, die sich zwei Stun den an
di ver sen Spiel sta tio nen be wegt und
ver gnügt hät ten. Zu sam men mit San -
dra Häf fe lin, die die Or ga ni sa tion
des Spiel fe stes über nom men hat te,
wa ren die bei den in die sem Jahr erst -
mals haupt ver ant wort lich für die ses Event für die
jüng sten Tur ne r/in nen. Auch sei tens des Pa ten -
ver eins TV Hu chen feld war ei ne durch weg po -
si ti ve Re so nanz zum Spiel fest zu hö ren. Wie die
Ver eins ver ant wort li che Di a na Hab mann be ton -
te, ha be es den rund 50 Hel fern, die ab 6 Uhr mor-
gens die di ver sen Spiel sta tio nen auf ge baut ha -
ben, rich tig Freu de be rei tet, den Kin dern schö ne
Stun den zu be rei ten. Auch das Wet ter ha be sehr
gut mit ge spielt, ob wohl auf grund der schlech ten
Wet ter vor her sa ge ein Al ter na tiv pro gramm er -
stellt wur de, und drei der acht Be we gungs sta -
tio nen in die Schul turn hal le ver la gert wur den. Es
war zwar ein bis schen eng in der Hal le, aber der
Freu de der Kin der ha be dies kein Ab bruch ge tan,
wie Di a na Hab mann zu frie den re sü miert. Ein High light wa ren wie-
der ein mal die Hän ge brücken, die mit Sei len und Bän ken zwi schen
Bar ren hol me er rich te tet wur den. Die grö ße ren Kin der mei ster ten
die se Be we gungs ü bung al lei ne, für die Klei ne ren war es mit Hil fe
der Be glei ter aber auch kein Pro blem, die Sta tion zu ab sol vie ren,
und den be gehr ten Stem pel auf die Ur kun de zu be kom men. Viel
Spaß be rei te te auch die Sta tion, bei der die Mi nis ei nen Par cours
mit dem Roll brett durch fah ren durf ten. So man cher Pa pa wur de
übri gens auch auf den Roll bret tern ge sich tet. Ak tiv wa ren die Vä-
ter dann beim Schub kar ren fah ren, bei dem sie die Kin der durch
ei nen Sla lom par cours zu schie ben hat ten. Wei ter hin war Ge schick-
lich keit beim Ba lan cie ren auf dem Schwebe bal ken, oder bei ei ner
Staf fel, bei der Ten nis bäl le um Stan gen und durch Rei fen hin durch
auf ei ner Fris bee-Schei be be för dert wer den mus sten, ge fragt. Als
be son ders an spruchs voll ent pupp ten sich die Sta tio nen, bei der auf
ei ner Bank, die in ei ner schrä gen La ge an den Rin gen be fe stigt war,
hoch zu lau fen, und dann auf die Weich bo den mat te zu hüp fen,
oder auf auf blas ba ren Sitz bäl len, die zwi schen zwei Bän ken fi xiert
wa ren, das Gleich ge wicht zu hal ten. Das seit je her be lieb te Hopf -
ball-Hüp fen oder das Be we gungs an ge bot auf dem Mi ni tram po -
lin wur de wie der als Spiel sta tion auf ge baut. Wie Clau dia Klotz-Rein
un ter mau erte, wer den die be son ders be lieb ten Sta tio nen im mer
wie der ins all jähr li che Spiel fest in te griert, je doch möch te die Tur -
ner ju gend die An ge bo te auf die beim aus rich ten den Ver ein vor -
han de nen Ge rä te kon zi pie ren, so dass ein Ge rä te tran sport auf ein
Mi ni mum be schränkt wird. Auch auf grund des sen gibt es schon
die Zu sa ge des TV Dürrn, das Gau spiel fest im näch sten Jahr aus -
zu rich ten. Vor Ort in for mier ten sich der Land tags ab ge ord ne te Dr.
Hans-Ul rich Rül ke, Orts vor ste her Hein rich Bay er, die Rek to rin
Na pi wotz ki der Grund- u. Haupt schu le, so wie Uwe Stein metz, Vor -
sit zen der des TV Hu chen feld, über die ver schie de nen Be we gungs -
an ge bo te, und dem Lei stungs ni ve au, das die Kin der schon in dem
jun gen Al ter er brin gen kön nen. Obli ga to risch gab es zum Spiel -
fe stende die Me dail len, wel che die Kin der auf stolz ge schwell ter
Brust über das Sport ge län de tru gen. So man cher Ver ein nahm beim
Mit ta ges sen ei ne spe ziel le Sie ger eh rung vor, bei der die Kin der ih -
re Ur kun de über reicht und die Me dail le um den Hals ge hängt be -
kom men hat ten. Auch der Ju bel der klei nen Sie ger war nicht zu
über hö ren. Mit den tol len Er in ne run gen, vie len Fo tos und der Vor -
freu de auf 2011 ging es nach Hau se.

Ralf Kie fer
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Ge rät tur nen
Tur nen – Lan des fi na le 2010

Ter min: 25. Sep tem ber 2010
Ort: Phil ips burg (Kraich turn gau Bruch sal)

Al ters klas se In hal te WK-Nr. Zu satz

Weib lich
P-Stu fen of fe ne Klas se P4 – P10 21914 Pflicht-4-Kampf
ab Jahr gang 1998

KM 2 of fe ne Klas se KM 2 21901 Kür-4-Kampf
ab Jahr gang 1998

KM 3 of fe ne Klas se KM 3 21902 Kür-4-Kampf
ab Jahr gang 1998

Männ lich
P-Stu fen of fe ne Klas se P4 – P10 21614 Plficht-4-Kampf
ab Jahr gang 1998

KM 2 of fe ne Klas se KM 2 21601 Kür-4-Kampf
ab Jahr gang 1998

KM 3 of fe ne Klas se KM 3 21602 Kür-4-Kampf
ab Jahr gang 1998

Al le P-Stu fen wer den nach der A-Va ri an te ge turnt. Bo den oh ne Mu sik!

Or ga ni sa tion und Qua li fi ka tion: Die Wett kämp fe be gin nen mit den
Re gio nal fi nals und en den mit dem Ba den-Würt tem ber gi schen Fi na le.
Pro Re gio nal fi na le qua li fi zie ren sich die Plät ze 1 bis 3 zum Ba di schen Lan-
des fi na le. Zum Ba den-Würt tem berg Fi na le qua li fi zie ren sich die vier Best-
plat zier ten der je wei li gen Lan des fi nals. 
Die Aus schrei bung für die Wett kämp fe, al le Er gän zun gen und ggf. not -
wen dig wer den de Än de run gen kön nen un ter www.ba di scher-tur ner-
bund.de un ter der Ru brik Sport/Ge rät tur nen ab ge ru fen wer den.

Mann schafts bil dung: Ei ne Mann schaft be steht aus acht Tur ner und
Tur ne rin nen, pro Ge rät ge hen fünf Tur ner und Tur ne rin nen an den Start,
die drei Be sten pro Ge rät kom men in die Mann schafts wer tung. Die
Mann schafts zu sam men set zung muss vor Wett kampf be ginn fest ge legt
wer den. Es ist mög lich, Er satz star ter/In nen zu mel den, die se dür fen
aber nicht beim Re gio nal fi na le schon in ei ner an de ren Mann schaft ge -
turnt ha ben. Es muss in den je weils aus ge schrie be nen Al ters klas sen ge -
turnt wer den. Ein Start in ei ner hö he ren Al ters klas se ist nicht mög lich.

Mann schafts start recht: Wett kampf ge mein schaf ten sind nur zu läs sig,
wenn sie beim Ba di schen Tur ner-Bund ge mel det sind.

Mel de geld nach BTB-Richt li nien: 36,00 Eu ro Mann schafts wett kämp fe
Das Mel de geld wird von der BTB-Ge schäfts stel le von den Ver ein skon -
ten ab ge bucht. Oh ne Ab bu chungs er mäch ti gung des Ver ein ist ein Start
nicht mög lich.

An mel dung zum Wett kampf: Die Mel dung zu den Wett kämp fen kann
über das On li ne-Mel de tool Gym Net (www.dtb-gym net.de) er fol gen.
Soll te kein Gym Net-Zu gang vor han den sein oder Schwie rig kei ten bei
der Mel dung über das On li ne tool Gym Net auf tre ten, kön nen sich die
Ver ei ne je der zeit an die BTB-Ge schäfts stel le wen den.

Mel de schluss Lan des fi na le: 05.09.2010
Nach mel dun gen sind bis zum 18.09.2010 mög lich. Bei Nach mel dun -
gen wird dop pel tes Mel de geld er ho ben.

Start pass-Re ge lung: Für die Teil nah me an den Wett kämp fen sind gül -
ti ge Start päs se vor ge schrie ben. Die gül ti gen Start päs se müs sen am Wett -
kampf tag vor ge legt we den. Ein Start oh ne gül ti gen Start pass ist nicht
mög lich.

Kampf rich ter: Je der Ver ein muss ei nen Kampf rich ter für die ge sam te
Ver an stal tungs dau er auf ei ge ne Ko sten stel len. Stellt ein Ver ein kei nen
Kampf rich ter, muss ein Auf wands ent gelt je feh len der Kampf rich ter von
100 Eu ro be zahlt wer den. Für die P-Stu fen soll ten die Kampf rich ter über
ei ne D-Li zenz ver fü gen, im KM Be reich ist ei ne C-Li zenz Vor aus set zung.
Pro ge mel de te Mann schaft ist ein Kampf rich ter über das Gym Net zu
mel den. Wett kampf mel dun gen oh ne ei ne ver bind li che Kampf richt er -
mel dung wer den nicht an ge nom men. Die na ment li che Mel dung des
Kampf rich ters ist bin dend, den an hand die ser Mel dung wer den die
Kampf ge rich te ein ge setzt.

Ge rä te an for de run gen

Ge rä te weib lich Schwie rig keits stu fe Ge rä te an for de rung
Sprung P 4 4-tei li ger Ka sten quer, 0,90 m

P 5 und P 6 Pferd quer oder Tisch, 1,10 m
P 7 und P 8 Pferd quer oder Tisch, 1,20 m
P 9 und P 10, Tisch, 1,25 m
KM 2, KM 3

Reck/Stu fen bar ren P 4 bis P 6 Reck oder Holm reck, Hö he
P 7 bis P 10, Stu fen bar ren (1,70 m/2,50 m 
KM 2, KM 3 vom Bo den ge mes sen)

Bal ken P 4 0,80 m, Sprung brett er laubt
P 5 und P 6 1,00 m, Sprung brett er laubt
P 7 und P 8 1,10 m, Sprung brett er laubt
P 9 und P 10, 1,20 m, Sprung brett er laubt
KM 2, KM 3

Bo den P 4 bis P 6 Bo den läu fer
P 7 bis P 10, Tum bling bahn (17 m)
KM 2, KM 3

Ge rä te männ lich Schwie rig keits stu fe Ge rä te an for de rung
Bo den P 4 bis P 6 Bo den läu fer

P 7 bis P 10, Tum bling bahn (17 m)
KM 2, KM 3

Pau schen pferd P 4 bis P 10, Lt. Aus schrei bung 
KM 2, KM 3 DTB-Auf ga ben buch

Rin ge P 4 bis P 10, Lt. Aus schrei bung 
KM 2, KM 3 DTB-Auf ga ben buch

Sprung P 4 4-tei li ger Ka sten quer, 0,90 m
P 5 Pferd quer oder Tisch, 1,10 m
P 6 und P 7 Pferd längs oder Tisch, 1,20 m
P 8 bis P 10, Tisch, 1,35 m
KM 2, KM 3

Bar ren P 4 bis P 10, Lt. Aus schrei bung 
KM 2, KM 3 DTB-Auf ga ben buch

Reck P 4 bis P 10, Lt. Aus schrei bung 
KM 2, KM 3 DTB-Auf ga ben buch

Das Ba den-Würt tem ber gi sche Fi na le fin det am 2./3. Okt o ber
2010 in An gelb ach tal (El senz-Turn gau Sins heim) statt.

Wer ner Kup fer schmitt, Lan des fach wart Ge rät tur nen

Leicht ath le tik
Neu
Leicht ath le tik–Lehr gang (L-106820)
Ter min: 06. – 07.11.2010
Ort: Alt glas hüt ten
Die Fort bil dung wird zur Ver län ge rung der Trai ner- bzw. Übungs -
lei ter li zenz an er kannt.
In hal te des Lehr gan ges: Di dak tik und Me tho dik im Lauf, im Sprung
und im Stoß und Wurf für den Win ter ge zeigt. Auf sichts pflicht
(im über fach li chen Be reich)

Ma xi ma le Teil neh mer: 25 Per so nen
Teil nah me ge bühr: 25,00 Eu ro

An mel dun gen an: Ba di scher Tur ner-Bund e.V., Am Fä cher bad 5,
76131 Karls ru he, Fax (0721) 26176, E-Mail: bildungswerk@Ba-
discher-Tur ner-Bund.de oder On li ne-An mel dung über das In for -
ma tions por tal des BTB. Un ter www.btb-tip.de kann nach der Er -
stre gi strie rung die An mel dung zum Lehr gang on li ne er fol gen.

Mel de schluss: 01.11.2010

Ro land Trem mel, Lan des fach wart Leicht ath le tik

Turn gau Hei del berg
Übungs lei terf ort bil dung 
“Hand ge rä te, Sta bi li sa tion, Ba lan ce“
Ter min: Sams tag, 25.09.2010
Dau er: 9.00 – 17.00 Uhr
Ort: TV Hal le Bam men tal, Haupt stra ße 74
Re fe ren tin: Ka rin Wah rer

In hal te: Kör per, Geist und See le wer den durch ein Ba lan ce – und
Gleich ge wicht strai ning zur Sturz pro phy la xe mit ein an der ver bun-
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den. Ver let zun gen bei Stür zen von äl te ren Men schen kön nen
durch ein ak ti ves Trai ning ver rin gert wer den. Ein be zie hen von
Hand ge rä ten.

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

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: An ne ro se Ruf, Gau fach war tin „Äl te re und Se nio ren“,
Te le fon (06223) 40350, Aeltere@turngau-hei del berg.de

He gau-Bo den see-Turn gau
Turn- & Gym na stik schau soll Sai son hö he punkt wer den
Auch in die sem Jahr ist Fach war tin Ilo na Kai ser Schroff (Kon stanz)
für die jähr li che Turn- und Gym na stik schau des He gau-Bo den -
see-Turn gaus ver ant wort lich. Sie fin det am Sams tag, 23. Okt o ber
2010 zwei mal statt. Die er ste Vor füh rung be ginnt in der Sin ge -
ner Münch ried-Sport hal le um 17 Uhr und die zwei te 20 Uhr. Die
Turn ex per ten ha ben ak tuell 16 Grup pen aus er wählt, die bei die -
ser Turn schau ne ben der tur ne ri schen Viel falt auch ech te Spit zen-
lei stun gen prä sen tie ren wer den. Groß grup pen vor füh run gen und
Lei stungs bil der der Ver ei ne sol len die se Turn- und Gym na stiks how
ab run den. Der Kar ten-Vor ver kauf be ginnt Mit te Sep tem ber.

Main-Neckar-Turn gau
Frau en tur nen/Gym welt: Bo dy-Mind Dre ams
Ter min: 26. Sep tem ber 2010
Ort: Turn hal le Keim stra ße in Wall dürn

Mel de schluss: 10.09.2010

In hal te: DTB-Ta ges-Spe ci al aus drei Wel ten: = ARO HA – sinn lich
und stark, Herz-Kreis lauf-Trai ning im 3/4 Takt / = IN DI AN BA -
LAN CE – das flie ßen de in di a ni sche Wor kout für Rücken, Bauch,
Bei ne und Po, das die Sin ne be flü gelt / = YO GA DAN CE – Ba sis -
e le men te des Yo ga ver knüpft mit der Lei den schaft des Tan zes

Ver ant wort lich: Mar got Mü nig, Oscar-Stalf-Ring 13, 74731 Wall -
dürn, E-Mail: Mue nig.dm@gmx.de

Kraich turn gau Bruch sal
AOK-Ge sund heits tag des Kraich turn gaus Bruch sal
und des Karls ru her Turn gaus
Ter min: Sams tag, 18. Sep tem ber 2010
Ort: Pe sta loz zi hal le, Gra ben-Neu dorf
Zeit: 9.00 – 16.00

Ko sten inkl. Mit ta ges sen: 35,00 Eu ro
Übungs lei ter von AOK „Fit & Ge sund“-Ver ei nen: 20,00 Eu ro

Ar beits krei se: Su san ne Wäl din „Rum ba/ Cha Cha Dan ce“, „Tanz
den Fit ball“ – Su san ne Gertz „La ti no Ae ro bic“, „Nord ic Wal king-
Lan ge wei le? Nicht mit uns!“ – Son ja Schnei der „Ken nen ler nen
der Fel den krais me tho de“, „Fel den krais im Sport“ – Nad ja Brecht
„Re don do ball Wor kout“, „Well ness für Nacken und Schul ter“,
„Funk tio nel les Rücken trai ning“

Ge mein sa mer Vor trag: „Wie ich mich den kend be we ge oder be -
wegt den ke!“ – Dr. Pe tra Lücke

Die Fort bil dung wird mit 7 LE zur Li zenz ver län ge rung der 1. und
2. Stu fe an er kannt. Aus schrei bung und In fos: www.Kraich turn -
gau.de oder bei den Gau fach war tin nen. Hei ke Hör ner, Te le fon
(07251) 49879, GFW Ge sund heits sport, Kraich turn gau Bruch -
sal und Hei drun Ca lo vi ni, Te le fon (0721) 687068, GFW Ge sund -
heits sport, Turn gau Karls ru he

An mel de schluss: 05.09.2010
An mel dun gen nur schrift lich mit An mel de for mu lar an Kraich turn -
gau Bruch sal, Ge schäfts stel le, Sil cher weg 20, 68753 Wag häu sel

Die nächste Badische Turnzeitung 
erscheint Ende August 2010.

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

Kurt.Klumpp@Badischer-Turner-Bund.de

Turn gau Mann heim
VR-Tag des Ta lents – Pur ze lo lym pi a de
Ter min: Sams tag, 25. Sep tem ber 2010

10.00 Uhr – 12.30 Uhr (Sie ger eh rung)
Ort: Lei stungs zen trum Mann heim, 

Im Pfeif fers wörth 8, 68167 Mann heim-Wohl ge le gen
Ver an stal ter: Turn-Ta lent schu le Mann heim
Aus rich ter: Turn ge mein schaft Mann heim e.V

VR-Ta lent fin dungs-Cup Mäd chen AK 5/6
Jahr gän ge 2004 und 2005

VR-Ta lent fin dungs-Cup Mäd chen AK 7/8
Jahr gän ge 2002 und 2003

VR-Ta lent fin dungs-Cup Mäd chen AK 9/10
Jahr gän ge 2000 und 2001

VR-Ta lent fin dungs-Cup Jun gen AK 5/6
Jahr gän ge 2004 und 2005

VR-Ta lent fin dungs-Cup Jun gen AK 7/8
Jahr gän ge 2002 und 2003

VR-Ta lent fin dungs-Cup Jun gen AK 9/10
Jahr gän ge 2000 und 2001

Die Pur ze lo lym pi a de rich tet sich an al le Kin der, die noch nicht „lei s -
tungs o rien tiert“ tur nen und sich für die Auf nah me in ein För der trai ning
emp feh len wol len. Al le Kin der durch lau fen ei nen Fit nes stest mit sechs
Sta tio nen, die mög lichst vie le all ge mein-mo to ri sche Fä hig kei ten und
Fer tig kei ten prü fen. Die Er geb nis se spie geln das Kraft-, das ko or di na -
ti ve und das Be weg lich keits ni ve au der Kin der wie der. Die Tests sind
auf 10 Punk te ska liert, so dass ein Ma xi mum von 60 Punk ten er reicht
wer den kann.

Mark gräf ler-Hochr hein-Turn gau
57. Dachs berg-Turn fest 2010
Ter min: 24./25. Ju li 2010
Ver an stal ter: Mark gräf ler-Hochr hein-Turn gau
Aus rich ter: TuS Dachs berg
An mel dung: On li ne: bergturnfest2010.mhtg.de

Schrift lich:Her mann Ra kow, Am Bu chen rain 1, 
79541 Lör rach, Te le fon (07621) 55207, 
hermannrakow@web.de

Mel de schluss: um ge hend
Aus schrei bung: www.mark gräf ler-hochr hein-Turn gau.de

Orien tie rungs lauf beim Dachs berg-Turn fest
Im Rah men des Dachs berg-Turn fe stes fin det am Sams tag, 24. Ju li die
Ba den-Würt tem ber gi sche Mei ster schaft im Staf fel-Orien tie rungs lauf
statt. Am Sonn tag wird ein Wett be werb für Hob by-Orien tie rungsläu -
fer an ge bo ten. Fach be reichs lei te rin Kir sten Kö nig bie tet zur Vor be rei -
tung ei nen Lehr gang „Orien tie rungs lauf für Ein stei ger“ in Stei nen an.
In ter es sen ten mel den sich schrift lich an bei: Kir sten Kö nig, Bann weg
4A, 79585 Stei nen oder kirsten@vier-koe ni ge.de

Lehr ta gung „fit und ge sund”
Die Lehr ta gung fin det am 9./10. Okt o ber in Walds hut statt. Die Aus -
schrei bung kann her un ter ge la den wer den un ter

www.mark graef ler-hochr hein-turn gau.de
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Kommen Sie in Schwung! Erleben Sie mit unseren viel-
seitigen Angeboten, wie viel Spaß Radfahren macht.

FIT IN DEN SOMMER.
Entdecken Sie die „RADELN MIT DER AOK“-Angebote.


