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Die EnBW macht sich für den Turnsport stark.

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

Spaß, Bewegung und Gemeinschaft. Diese Vielseitigkeit unterstützen wir 

gerne: als Partner des Badischen und des Schwäbischen Turnerbundes.

Wir fördern große 
Kraftpakete. Und kleine 
Energiebündel.



Fit ness- und Ae ro bic-Con ven tion
in Wag häu sel-Wie sen tal
Lie be Tur ne rin nen und Tur ner so wie Gä ste
der Fit ness- und Ae ro bic-Con ven tion 2010

Fort bil dung auf ho hem Ni veau ist ein we sent li ches Mar ken zei chen des Ba di schen Tur -
ner-Bun des und des Bil dungs werks.

Fort bil dung ist ein tra gen des Ele ment für er folg rei che Übungs lei ter tä tig keit und so mit
auch für ei ne po si ti ve Ver ein sent wick lung. Denn nur wer fun dier te, qua li ta tiv gu te
Sport an ge bo te für sei ne Mit glie der im Ver ein spro gramm hat, hat auch Er folg in der Mit -
glie derz u frie den heit und in der Neu be wer bung von Sport in te res sier ten.

Die Re fe ren ten und Re fe ren tin nen der dies jäh ri gen Fit ness- und Ae ro bic-Con ven tion,
die am 6./7. No vem ber 2010 er neut in Wag häu sel-Wie sen tal statt fin det, brin gen die -
se ho he Qua li fi ka tion mit. Als BTB- und DTB-Aus bil der, Kran ken gym na sten, als Sport-
leh rer mit Zu satz qua li fi ka tio nen oder als Trai ner mit in ter na tio na len Qua li fi ka tio nen ga-
ran tie ren sie er neut ei ne Fort bil dung im Be reich Fit ness und Ae ro bic der Ex tra klas se.

Der Rei gen der The men reicht von ana to mi schen und trai nings phy sio lo gi schen Grund-
la gen, Er kennt nis sen des men ta len Trai nings über die ver schie de nen Dan ce-Va ri a tio -
nen bis hin zu den neu e sten, in ter na tio na len Ent wick lun gen des Ge sund heits markts.
In ter es sant sind si cher lich auch fer nöst li che Prak ti ken im Ge sund heits be reich.

Der Ba di sche Tur ner-Bund lädt al le Übungs lei te rin nen und Übungs lei ter sehr herz lich
zu die ser hoch in te res san ten und viel fäl ti gen Con ven tion ein! Die Aus schrei bung ist die-
ser Aus ga be der Ba di schen Turn zei tung bei ge legt.

Tho mas Stamp fer
Vi ze prä si dent Lehr we sen/Bil dung
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IM PRES SUM

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

Verantwortlich Reinhard Stark

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

Ge stal tung Xdream Wer be-Sup port GmbH

Druck Druckhaus Karlsruhe · Druck + Verlags -
gesellschaft Südwest mbH

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

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

Redaktionsschluss der 3. eines Monats

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

Einsendung von Artikeln und Bilder bitte an die
Redaktion. Gezeichnete Artikel geben die Mei-
nung des Verfassers, nicht unbedingt die der
Re da ktion wieder. Für unverlangte Einsendun-
gen übernehmen wir keine Haftung.
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TURN-EM BER LIN 2011
mit ei ge nem Lo go

Die Vor be rei tun gen für die Turn-Eu ro pa mei ster schaf ten 2011
in Ber lin ge hen in ei ne neue Pha se. Die Ti tel kämp fe in der
Bun des haupt stadt ha ben mit dem neu ent wickel ten Lo go
nun auch ein vi suel les Wie der er ken nungs merk mal er hal ten.
Ba sie rend auf den Schwung e le men ten des Cor po ra te De signs
des DTB wur de ein Lo go ent wickelt, das so wohl die tra di -
tio nel len vier „F“ des DTB („frisch, fromm, fröh lich, frei“)
als auch ei ne Deutsch land fah ne und ei nen sti li sier ten Tur ner
bzw. ei ne sti li sier te Tur ne rin bein hal tet.

Bei den Turn-Eu ro pa mei ster schaf ten in der jun gen und kre a-
ti ven Me tro po le an der Spree wer den vom 4. bis 10. April 2011
rund 250 Top-Ath le tin nen und -Ath le ten aus 38 eu ro pä i schen
Na tio nen um die EM-Ti tel kämp fen. 

In den bei den Mehr kampf fi nals und den zehn Ge rät fi nals wird
zwölf mal um Gold, Sil ber und Bron ze ge kämpft wer den. Zu-
letzt si cher ten sich die deut schen Tur ner Fa bi an Ham bü chen,
Mat thi as Fah rig und Co. bei der EM 2010 in Bir ming ham
(GBR) ne ben dem Ti tel des Mann schafts eu ro pa mei s ters wei -
te re fünf Ein zel me dail len.
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KURZ & BÜNDIG

Terminkalender September und Oktober

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 gau Bruch sal und 

Karls ru her Turn gaus in Neu dorf

22. Sep tem ber 2010
Quar tals wan de rung des Kraich turn gaus Bruch sal

in Gochs heim

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 ber gi sche OL-Mei ster schaf ten Lang strecke

in Zi zen hau sen

Gau-Wan de rung des Turn gaus Mit tel ba den-Murg tal
in Ei sen tal

2. Okt o ber 2010
Turn ga la des Turn gaus Mit tel ba den-Murg tal

in Gerns bach-Oberts rot

3. Okt o ber 2010
Gau-Wan de rung des Kraich turn gaus Bruch sal in Zeu tern

9. Okt o ber 2010
REN DEZ VOUS DER BE WE GUNG

Lan des gar ten schau Vil lin gen-Schwen nin gen

Fe sti val der Gym na stik in Has lach

10. Okt o ber 2010
Gau-Wan der tag des Tur gaus Pforz heim-Enz

in Dill wei ßen stein

14. Okt o ber 2010
Herbst ta gung des Turn gaus Hei del berg in Ret tig heim

15. – 17. Okt o ber 2010
Herbst se mi nar Tur nen und Wett kampf sport

in Alt glas hüt ten

16. Okt o ber 2010
Kids-Cup in Wein gar ten

23. Okt o ber 2010
„Tag des Tur nens“ im Kraich turn gau Bruch sal

beim TSV Gra ben

31. Okt o ber 2010
Turn ga la des Karls ru her Turn gaus

im Opern haus des Ba di schen Staats the a ters

Aus dem 
Deut schen Tur ner-Bund

In ei ge ner Sa che
BE TRIEBS AUS FLUG 2010
Die Mit ar bei ter in nen und Mit ar bei ter des Ba di schen Tur ner-
Bun des be fin den sich am Mon tag, dem 13. Sep tem ber 2010,
beim Be triebs aus flug. Aus die sem Grund ist an die sem Tag die
Ge schäfts stel le in Karls ru he nicht be setzt.

BTB-JAH RES PRO GRAMM im Okto ber
Die Okt o ber-Aus ga be der Ba di schen Turn zei tung er folgt wie -
der als “JAH RES PRO GRAMM 2010”. Die Pres se war te der
Turn gaue und Fach ge bie te wer den des halb dar auf hin ge wie-
sen, dass im Okt o ber kei ne son sti ge Be rich ter stat tung mög lich
ist.
Ab Ende September können die Anmeldungen zu den Lehr-
gängen 2011 über das BTB-Turn-Informationsportal T.I.P. un-
ter www.BTB-TIP.de erfolgen. Vor aus sicht lich ab Mitte Ok -
t o  ber wird das BTB-Jah res pro gramm auf un se rer Ho me pa ge
un ter www.ba di scher-tur ner-bund.de ver öf fentl licht sein.



Die Ber li ner Max-Schme ling-Hal le
ist die ide a le Ver an stal tungs stät te
für die ses Top-Event. Die Zu schau -
er sit zen nah am Wett kampf ge sche-
hen. Die Span nung über trägt sich
un mit tel bar. Die Hal le ver bin det die
Ber li ner Be zir ke Prenz lau er Berg und
Wed ding und liegt in ei nem sehr
le ben di gen Ber li ner Stadt teil, dem
Quar tier der Be geg nun gen mit vie -
len Ca fés, Re stau rants und Knei pen.

Mit den öf fent li chen Ver kehrs mit teln sind es nur we ni ge Mi -
nu ten zum hi sto ri schen Zen trum Ber lins. n

FIG er kennt neu es TURN-ELE MENT
von Fah rig an

Mat thi as Fah rigs neu es, beim Ja pan Cup (03.07.2010) in To -
kio erst mals am Bo den prä sen tier tes Turn-Ele ment ist vom
Welt turn ver band FIG an er kannt und mit der höch sten
Schwie rig keits stu fe „G“ ein ge ord net wor den. Da mit ist
„Mat ze“ seit 22-Jah ren wie der der er ste deut sche Tur ner,
der ein neu es Ele ment kreiert hat. Es han delt sich da bei um
ei nen Ab sprung rück wärts mit hal ber Dre hung, an schlie ßen -
dem Dop pel sal to vor wärts ge bückt mit 1,5 Län ge nach sen -
dre hun gen.

„Wenn Mat thi as das Ele ment bei ei nem of fi ziel len FIG-Wett -
kampf zeigt, kann es nach ihm be nannt wer den. Es ist das
drit te G-Teil, das am Bo den über haupt exi stiert und stellt der -
zei tig das höchst schwie rig ste Ele ment mit ei nem Wert von
0,7 Punk ten dar“, er klär te FIG-Kampf rich ter Hol ger Al brecht.

Auch der Bo den-Eu ro pa mei ster selbst war zu frie den mit sei -
nen spek ta ku lä ren Coup: „Wir ha ben im Trai ning im ver gan -
ge nen hal ben Jahr im mer mal wie der an dem Ele ment ge ar -
bei tet. Ich bin sehr glück lich, dass ich es nun im Wett kampf
end lich zei gen konn te und dass es ge klappt hat“, so der Hal -
len ser Mat thi as Fah rig. n

Find buch über ge ben:

Der Ba di sche Tur ner-Bund 
hat nun ein GE ORD NE TES AR CHIV

Jah re lang schlum mer te das Ver bands ar chiv des Ba di schen
Tur ner-Bund im Kel ler der Ge schäfts stel le vor sich hin. 14
Re gal me ter Ar chiv ma te ri al hat ten sich im Lau fe der Zeit an -
ge sam melt, das zahl rei che in ter es san te In for ma tio nen zur
ba di schen Turn- und Sport ge schich te ent hält. Die ser ge wal -
ti ge Wis sens schatz blieb je doch lan ge ver bor gen: Es fehl te
vor al lem an ei nem sy ste ma ti schen Ver zeich nis, das ei ne
Nut zung der Un ter la gen erst er mög lich te.

In zwi schen war aber das In ter es se für Sport ge schich te und
da mit auch für die ent spre chen den Quel len in den Sport ar -
chi ven ge wach sen. Kei ne Ju bi läums aus stel lung oder Fest schrift
ei nes Ver eins wä re oh ne das ent spre chen de Text- und Bild -
ma te ri al zur Ver eins ge schich te mög lich. Das Ge ne ral lan des -
ar chiv Karls ru he (GLA) mach te da her 2009 dem Ba di schen
Tur ner-Bund das An ge bot, sein Ar chiv zu ord nen und fach ge-
recht zu ver wah ren. Da für stell te das GLA ei nen Pro jekt mit -

ar bei ter und ei nen Ar beits platz in sei nem Haus zur Ver fü gung. Die
Mit tel stell te vor al lem das In sti tut für Sport ge schich te zur Ver fü -
gung. Nach ei ni gen Ge sprä chen nahm das Prä si di um des Ba di schen
Tur ner-Bun des das An ge bot an.

Da nach be gann die Ar chi var beit: In meh re ren Mo na ten sich te te
Ar chi var Pe ter Ganz das Ma te ri al, sor tier te es sy ste ma tisch und er -
stell te dar aus mit tels Com pu ter ein Ver zeich nis der Ar chi va lien. Das
Er geb nis sei ner akri bi schen Ar beit konn te am 19. April 2010 im
Rah men ei ner klei nen Feier stun de im „Haus der Sports“ der Öf -
fent lich keit vor ge stellt wer den. Da bei über gab Jür gen Treff ei sen
vom Ge ne ral lan des ar chiv dem Vi ze prä si den ten des Ba di schen Tur-
ner-Bun des, Jörg Won tor ra, das „Find buch“ des BTB-Ar chivs. Die-
ses Ar chiv ver zeich nis steht sym bo lisch für die Auf ar bei tung und
Ka ta lo gi sie rung des ba di schen Tur nerar chivs. Die ses Find mit tel er -
mög licht es den Mit ar bei tern der BTB-Ge schäfts stel le, oh ne lan ges
Su chen in äl te ren Un ter la gen nach zu schla gen. Au ßer dem kann
auch die for schen de Öf fent lich keit da von pro fi tie ren, al len vor an
die Ver ei ne. Denn an hand des Find bu ches wer den die zahl rei chen
Quel len zur Turn- und Sport ge schich te erst sicht bar. Man sieht ei -
gent lich erst, „was da ist“.

Die Un ter la gen rei chen teil wei se bis in die Nach kriegs zeit zu rück.
Ein Schwer punkt des Be stan des bil den die Kor re spon denz und die
Sit zungs pro to kol le der Ge schäfts füh rung, des Vor stands bzw.
Prä si di ums, der Aus schüs se und der Turn gaue. Das Ar chiv ent hält
au ßer dem den Schrift ver kehr zu Turn fe sten, Gau turn ta gen, Meis -
ter schaf ten und wei te ren Ver an stal tun gen. Ein Per so nen-, Orts-
und Schlag wort re gi ster er leich tert die Su che nach be stimm ten Be -
grif fen. Das ge sam te Le ben ei nes Sport ver bands wird da bei in den
Un ter la gen sicht bar. Für die Ver ei ne und für die je ni gen, die In ter -
es se an der je wei li gen Ge schich te ha ben, steht das Find buch so -
wohl auf Pa pier als auch on li ne zur Ver fü gung (www.ba di scher-
tur ner-bund.de; www.lan des ar chiv-bw.de und www.ifsg-bw.de.
In den Find bü chern fin den sich die Hin wei se auf wich ti ge Do ku -
men te zur Turn- und Sport ge schich te oder ge nau so auf das Le ben
und Wir ken in den Ver ei nen. Ins be son de re Ver ei ne, die dem nächst
ein Ju bi läum feiern wol len, kön nen zu künf tig leich ter In for ma tio -
nen zur Ver eins ge schich te fin den: Bei spiels wei se in den Be rich ten
an die BTB-Ge schäfts stel le über Mit glie der zah len und Ab tei lun gen
der Ver ei ne, aus den Eh rungs an trä ge ver dien ter Mit glie der, an hand
der Er geb nis se bei den Turn fe sten oder Wett kämp fen so wie aus
Be rich ten über Ver ei ne (bei spiels wei se in der „Ba di schen Turn zei -
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Jür gen Treff ei sen (links) vom Ge ne ral lan des ar chiv Karls ru he und Vize-
präsident Jörg Won tor ra vom Ba di schen Tur ner-Bund freu en sich über das
Find buch zur ba di schen Turn ge schich te.
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SA VE THE CHIL DREN:

TV WEHR STRICKT UND HÄ KELT 
für be dürf ti ge Kin der

Sa ve the Chil dren ist die größ te un ab hän gi ge Kin der rechts -
or ga ni sa tion der Welt. Je des Pro gramm die ser Or ga ni sa tion
ver bes sert di rekt die Zu kunft schan cen von Mäd chen und
Jun gen. Sa ve the Chil dren kämpft für die Rech te der Kin der.
Wir ver bes sern das Le ben von Kin dern welt weit. So fort und
dau er haft. 

Sa ve the Chil dren setzt sich ein für ei ne Welt
– die die Rech te der Kin der ach tet.
– in der al le Kin der ge sund und si cher le ben.
– in der al le Kin der frei und selbst be stimmt auf wach sen

kön nen.

Mit Wär me Kin der le ben ret ten
Vier Mil li o nen Säug lin ge ster ben je des Jahr noch im er sten
Le bens mo nat an ver meid ba ren Krank hei ten. Vie le könn ten
durch ein fach ste Mit tel wie Imp fun gen und An ti bio ti ka oder
durch aus rei chen de Wär me ge ret tet wer den. Im letz ten Jahr
hat SA VE THE CHIL DREN zu sam men mit der In i ti a ti ve Hand -
ar beit um Ba by müt zen ge be ten, da mit Säug lin ge vor ei ner
le bens be droh li chen Aus küh lung ge schützt wer den konn ten.
In die sem Jahr konn te mit ei ner selbst ge fer tig ten Decke ein
klei nes Le ben ge ret tet wer den. Da bei er ge ben 16 Qua dra te
von 20 auf 20 Zen ti me ter ei ne Decke.

Die Da men der Dan ce-Ae ro bic-Grup pe des TV Wehr auch sich
auch in die sem Jahr wie der an die ser In i ti a ti ve be tei ligt und
126 Qua dra te ge strickt und ge hä kelt. Dar aus er ge ben sich
fast acht Decken. En de Ju ni 2010 hat Ma rio la Lau die kunst -
vol len und mit viel En ga ge ment ge strick ten Deck chen im Hand -
ar beit sge schäft Rö del in Lör rach ab ge ge ben. Dort wer den sie
zu sam men ge näht und wei ter an die Or ga ni sa tion „SA VE THE
CHIL DREN“ über sandt. n

tung“). Ge ra de wenn die ei ge ne Ver ein sü ber lie fe rung Lücken auf -
weist, kön nen viel leicht die Un ter la gen des BTB-Ar chiv wei ter hel -
fen.

Mit der Auf ar bei tung und Ka ta lo gi sie rung wur de auch die künf ti -
ge Auf be wah rung des BTB-Ar chivs ge re gelt: Das BTB-Ar chiv ist nun
im Ge ne ral lan des ar chiv Karls ru he (Nörd li che Hil da pro me na de 2)
hin ter legt. Es bleibt Ei gen tum des Tur ner-Bun des, kann aber im GLA
von al len in ter es sier ten For schern und Ver ei nen ge nutzt wer den.
Die Ge schäfts stel le kann auf ih re ar chi vier ten Un ter la gen na tür lich
eben falls zu rück grei fen. Der Ba di sche Tur ner-Bund hat da zu mit dem
Lan des ar chiv ei nen ent spre chen den Ver trag ab ge schlos sen. Da -
durch wird ei ne fach ge rech te und si che re Ver wah rung und Nut zung
der Un ter la gen si cher ge stellt. Auch wer den Ver lu ste und Be schä di -
gun gen vor ge beugt.

Die De po nie rung von Ar chi ven der Sport ver ei ne in öf fent li chen Ar -
chi ven ist ei ne Mög lich keit, die se Quel len lang fri stig für nach fol -
gen de Ge ne ra tio nen zu si chern. Ins be son de re feh len de Ar chiv räu -
me, Per so nal wech sel und un sach ge mä ßer Um gang füh ren im mer
wie der zu Ver lu sten von wich ti gen Un ter la gen zur Ver eins ge schich-
te. Der BTB hat als Lan des ver band er folg reich die Zu sam men ar beit
mit dem Lan des ar chiv ge sucht. Ähn li che Ko o pe ra tio nen könn ten
auch auf Gau e be ne (mit den Kreis ar chi ven) oder auf Ver ein se be ne
(mit den Stadt- und Ge mein de ar chi ven) er folg reich sein.

Cor ne li us Gor ka

VIEL LOB er hielt der 
Ba di sche Tur ner-Bund

… für die Son der aus ga be der Ba di schen
Turn zei tung zum Lan des turn fest in Of fen -
burg. Den noch war es nicht ver meid bar,
dass sich in der Be rich ter stat tung und bei
der Er geb nis-Über sicht der ei ne oder an de re Feh ler ein ge schli -
chen hat te. Des halb nach fol gen de Rich tig stel lun gen:

Im Be richt über die Turn fest-Ga la wur de irr tüm lich Su se Leu als
Rhön rad tur ne rin des TV Neckarg münd ge nannt. Rich tig ist, dass
“die TGM-Grup pe un ter der Lei tung von Su se Leu die Rhön -
rad tur ne rin Clau dia Trickes be glei te te”.

Beim Wahl wett kampf 12550 der Al ters klas se 55 – 59 Jah re
der Frau en kam auch Re na te Supp vom TV Bad Saul gau auf
39,75 Punk te und hat da mit eben so den drit ten Platz er reicht
wie An ni Pötzl vom MTV Gie ßen.

Das glei che Miss ge schick pas sier te beim Wahl wett kampf Män -
ner 50 – 54 Jah re. Hier land e te Ha rald Han nich vom TV Ober -
grom bach mit 42,30 Punk ten zu sam men mit Hu bert Eber le von
der TSG Ai lin gen eben falls auf dem drit ten Platz.

Den bei den Bron ze me dail len ge win nern ge bührt un ser Glück -
wunsch!
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Offizieller Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes

ANZEIGE
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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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WM- und EM-TI TEL
für ba di sche Faust bal ler

Er folg reich von in ter na tio na len Ein sät zen im Ju li kehr ten drei ba -
di sche Faust bal ler zu rück.

Mit der U 21-Na tio nal mann -
schaft ge wann Mar co Schä fer
(TV Waib stadt) die Eu ro pa -
mei ster schaft. Im ober ö ster -
rei chi schen Peil stein ver tei dig -
ten die deut schen Ju nio ren vom
9. bis 11. Ju li er folg reich ih ren
Ti tel. Eben falls im Auf ge bot
stand Nick Tri ne meier, der 2009
von sei nem Hei mat ver ein TV
Kä fer tal zum Erst li gi sten TSV
Pfung stadt ge wech selt war.
Das Team von Bun des trai ner
Hart mut Maus (So lin gen) be -
zwang im End spiel Gast ge ber
Öster reich in 3:1-Sät zen. Bron-
ze er rang die Schweiz vor Ita -
lien.

In der Tou ri sten hoch burg Llo -
ret de Mar (Spa nien) wur de
vom 21. bis 25. Ju li die vier te
Welt mei ster schaft der Ju gend
18 aus ge tra gen. Als jüng ster
Spie ler im zehn köp fi gen Ka der
der deut schen Jungs stand der
16-jäh ri ge Den nis Gru ber vom
TV Wün schmi chel bach, der im
Lau fe des Tur niers zu vier Ein -
sät zen kam. An ge führt vom
her aus ra gen den Pa trick Tho -
mas (TSV Pfung stadt) mar -
schier te die Mann schaft von
Bun des trai ner Ro land Schu bert
nach sie ben Sie gen bei 14:1-
Sät zen sou ve rän ins Fi na le. 

Dort war te te mit Bra si lien ei ne
ho he Hür de. In ei nem dra ma -
ti schen Match dreh te Deutsch -
land ei nen 1:2-Rück stand und
ge wann ge gen die Se le cao mit
3:2-Sät zen. Den drit ten Platz
be leg te die Schweiz vor Öster -
reich, Na mi bia, Chi le, Ita lien
und Gast ge ber Spa nien.

Pa ral lel kämpf te an der Co sta
Bra va die weib li che Ju gend 18
um den WM-Ti tel. Die 16-jäh -
ri ge Ca ro lyn Damm vom TV
Kä fer tal zeig te ein tol les Tur nier
und wur de zum Ab schluss –
ne ben zwei wei te ren deut schen

Faustball

Wettkampfsport

Spie le rin nen – ins fünf köp fi ge „All-Star-Team“ ge wählt. In der
Vor run de un ter la gen die Mäd chen von Bun des trai ne rin Do -
ro thee Schrö der (Schne ver din gen) bei fünf Sie gen Öster reich
mit 1:2. Da mit traf man im Halb fi na le auf die Schweiz und
schaff te mit ei nem 3:1-Er folg den Ein zug ins End spiel. Bei brü -
ten der Hit ze lief Deutsch land ge gen den fa vo ri sier ten Ti tel -
ver tei di ger Öster reich zur Best form auf und ge wann in 3:0-
Sät zen. Den drit ten Platz er reich te die Schweiz vor Bra si lien,
Chi le, Ita lien so wie Spa nien.

In den jüng sten Al ters klas sen U 13 – 15 wur den in der Feld -
sai son 2010 fol gen de ba di sche Spie ler in die er wei ter ten
Na tio nalk a der be ru fen.

– U 13 männ lich: Meh met Akis li (TV Wün schmi chel bach)
– U 14 männ lich: Jo nas Schrö ter (TV Wün schmi chel bach)
– U 15 männ lich: Mar cel Sto kla sa (TV Kä fer tal), Thi lo Eier mann

(TV Waib stadt), Nils Schol len ber ger (TV Wün schmi chel -
bach)

– U 15 weib lich: Va nes sa Schnei der, Lau ra Schnei der (bei de
TV Öschel bronn)

Wei te re in ter na tio na le Events 2010:
– 27. – 29. Au gust

Eu ro pa mei ster schaft Män ner in Er ma tin gen (Schweiz)
– 18. – 22. No vem ber 

Welt mei ster schaft Frau en in San ti a go (Chi le) n

DURCH WACH SE NE BI LANZ 
der Bun des li gi sten aus Ba den

1. Bun des li ga Süd Män ner
Die Of fen bur ger FG land e te mit Rang fünf auf dem an vi sier -
ten Mit tel feld platz. Hö he re Am bi tio nen mus sten die Or te nau -
er um Na tio nal spie ler Ste fan Kon precht durch deut li che Nie -
der la gen ge gen die Spit zen teams be gra ben. Gro ße Er nüch -
te rung herrsch te hin ge gen beim TV Öschel bronn, der mit nur
ei nem Sai son sieg nach zwei Jah ren im Ober haus den bit te -
ren Ab stieg hin neh men mus ste. Die Mann schaft von Trai ner
Bernd Zwintz scher hofft auf ei ne Re ha bi li tie rung in der kom -
men den Hal len sai son, wo man im März 2010 Fünf ter bei der
Deut schen Mei ster schafts-End run de wur de.

1. Bun des li ga Süd Frau en
Nach zwölf Jah ren in der na tio na len Spit ze und neun DM-
Me dail len (drei mal Sil ber, sechs mal Bron ze) end e te für den
TV 1846 Bret ten ei ne er folg rei che Ära. Per so nel le Ader läs se
und der lang fri sti ge Aus fall von Ex-Welt mei ste rin Sil ke Ha gi -
no brach ten den Ab stieg. „Ei ne bit te re Sai son, aber wir keh -
ren zu rück“ so Trai ner Ha rald Mucken fuß. Auf Rang vier und
fünf er reich ten der TV Kä fer tal und TSV Karls dorf im Gleich -
schritt den an vi sier ten Klas sen er halt sou ve rän. Der Ab stand
zu Platz drei und der da mit ver bun de nen Qua li fi ka tion zur
DM-End run de war hin ge gen deut lich.

2. Bun des li ga West Män ner
Gleich vier ba di sche Ver ei ne gin gen in der Neu nerst af fel ins
Ren nen. Der TV Waib stadt wur de mit 30:2 Punk ten Mei ster
und schaff te bei der Auf stiegs run de auf hei mi schen Ra sen die
Rück kehr ins Ober haus. Im span nen den Kampf um den Klas -
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Das U 21-Eu ro pa mei ster-Team mit Mar co Schä fer.

U 18-Welt mei ster Ca ro Damm 
und Den nis Gru ber.



sen er halt stan den die drei wei te ren BTB-Ver tre ter ein träch tig
mit 12:20 Punk ten in der Tabelle. Das bes se re Satz ver hält nis
be scher te dem TV Kä fer tal so wie der Of fen bur ger FG 2 den
Li ga ver bleib. Der TV Wün schmi chel bach muss hin ge gen nach
über 25 Jah ren in den Bun des li gen in die Ver bands li ga ab stei -
gen. Das her vor ra gen de Fun da ment im Ju gend be reich (Deut -
scher Meis ter Ju gend 16) ver spricht den Oden wäl dern je doch
die Hoff nung auf ei ne er folg rei che Zu kunft.

2. Bun des li ga West Frau en
Im der hin te ren Feld hälf te land e ten die vier ba di schen Te ams.
Wäh rend die ESG Karls ru he so wie der TV Öschel bronn den
Klas sen er halt schaff ten, müs sen der TV Wall dürn so wie der
TV Kä fer tal 2 im kom men den Jahr in der dritt klas si gen Ver -
bands li ga an tre ten. n

BA DI SCHE AUS WAHL-TE AMS 
mit ho hen Zie len

Im Spät som mer ste hen tra di tions ge mäß für die ba di schen
Aus wah len Län der ver glei che auf dem Pro gramm. Da bei wol-
len die BTB-Faust bal ler ih ren lang jäh ri gen Sta tus in der na tio -
na len „Top vier“ (ne ben Nie der sach sen, Bay ern und Schwa ben)
be stä ti gen. Al le drei Tur nie re wer den in Süd deutsch land aus -
ge tra gen, was die Or ga ni sa tion so wie den Ko sten auf wand
re du ziert. Auf ba di schem Bo den in Weil am Rhein steigt An-
fang Okt o ber der Ju gend-Eu ro pa cup mit in ter na tio na ler Be -

tei li gung. Nicht mehr aus ge tra gen wird ab so fort der Ju nio ren-
Deutsch land po kal U 23, den Ba den bei der letz ten Aus tra gung
2009 in Mann heim-Kä fer tal ge win nen konn te. In die ser Al ters klas -
se plant Ba den ab 2011 in for mel le Ver gleichs spie le mit be nach bar -
ten Lan des ver bän den.

Fol gen de Mei ster schaf ten wer den in der Feld sai son 2010 be sucht:
– 4./5.Sep tem ber

Süd deut scher B-Ju gend-Län der po kal in Veits bronn (Bay ern),
männ li che und weib li che U 16

– 11./12.Sep tem ber
Ju gend-Deutsch land po kal in Frei berg/Neckar (Schwa ben),
männ li che und weib li che U 14 und U 18

– 2./3.Okt o ber
Ju gend-Eu ro pa cup (ehe mals Ar ge-Alp-Cup) in Weil/Rhein
(Ba den), männ li che und weib li che U 14 und U 18 n

Re gio nal mei ster schaf ten in Ober hau sen:

FAUST BAL LER TROT ZEN DER HIT ZE
Tem pe ra tu ren bis zu 38°C herrsch ten bei den Faust ball-Re gio nal -
mei ster schaf ten in Ober hau sen und be ein träch tig ten die teil neh -
men den Mann schaf ten in ih ren Lei stun gen. Am stärk sten hat te
die Al ters klas se Män ner 60+ un ter den Wit te rungs be din gun gen
zu lei den. Am En de setz te sich der hes si sche Ver tre ter TV Gu stavs-
burg vor der FG Of fen burg und dem TuS Zep pe lin heim durch.

Of fen er schien die Ti tel ver ga be bei den Män ner 45+. Mit der TSG
Tie fen thal (Pfalz), dem TV Wa sen bach (Mitt elr hein) dem TV Kla -
ren thal (Saar land) und dem TV Ding lin gen stan den sich vier gleich -
wer ti ge Te ams ge gen ü ber, so dass die Tags form ent schei den mus -
ste. Der TV Ding lin gen zeig te über al le Spie le die kon stan te ste
Leis tung und si cher te sich ver dien ter ma ßen den Ti tel des West deut-
schen Meis ters vor dem TV Kla ren thal und der TSG Tie fen thal.

Span nend bis zum letz ten Spiel war der Tur nier ver lauf bei den A-
Ju nio ren. Sechs Mann schaf ten kon kur rier ten um drei Start plät ze
für die DM. Sie SKG Rod heim-Bie ber (Hes sen) und die TSG Tie -
fen thal hat ten als Er ste das Nach se hen und be leg ten die Rän ge sechs
und fünf. Mit vier Sie gen hat te sich der TV Wei sel (Mit telr hein)
schon vor dem letz ten Spiel das DM-Ticket ge si chert, zwi schen
dem TB Op pau (Pfalz) so wie den ba di schen Ver tre tern aus Kä fer -
tal und Wün schmi chel bach gab es ei nen Drei kampf um die rest -
li chen Start plät ze. Wei sel stör te die Nie der la ge ge gen Wün schmi -

chel bach nicht mehr, der Mei ster ti tel
war schon zu vor ge si chert. Um so mehr
da ge gen schmerz te den TV Kä fer tal
die se Nie der la ge, trotz durch weg an -
spre chen der Lei stun gen mus ste man
den TV Wün schmi chel bach auf grund
der mehr er ziel ten Bäl le an sich vor -
bei zie hen las sen und er reich te knapp
ge schla gen den vier ten Platz.

Viel Lob gab es für Aus rich ter TV Ober-
hau sen, das Or ga ni sa tions team um
Ma ri us Schey ter hat te die Mei ster -
schaft mu ster gül tig vor be rei tet. n
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Auf stei ger 1. Bun des li ga Süd TV Waib stadt.

Ba di sche Aus wah len 2009 (Ge samt fo to vom Ju gend-D-Po kal 2009 in Fried richs ha fen).



Ge rät tur nen

Wettkampfsport

Ab schlus sta bel len

Be zirks li ga Nord – Tur ne rin nen
1. SG Nuss loch II 26:2 Pkt. 100:12 Ge rätpkt.
2. Hei del ber ger TV 22:6 Pkt. 83:29 Ge rätpkt.
3. TSG Secken heim 22:6 Pkt. 78:34 Ge rätpkt.
4. TV Mug gen sturm 16:12 Pkt. 63:49 Ge rätpkt.
5. TV Bo ders weier 14:14 Pkt. 64:48 Ge rätpkt.
6. DJK Mann heim 6:22 Pkt. 24:88 Ge rätpkt.
7. TV Lahr 4:24 Pkt. 20:92 Ge rätpkt.
8. KuSG Lei men 2:26 Pkt. 16:96 Ge rätpkt.

Be zirks klas se Nord – Tur ne rin nen
1. Hei del ber ger TV II 28:4 Pkt. 93:35 Ge rätpkt.
2. TSG Secken heim II 28:4 Pkt. 88:40 Ge rätpkt.
3. TV Necka rau II 22:10 Pkt. 77:51 Ge rätpkt.
4. SG Nuss loch III 16:16 Pkt. 71:57 Ge rätpkt.
5. TSG Wein heim 15:17 Pkt. 50:68 Ge rätpkt.
6. TSV Pfaf fen grund 13:19 Pkt. 63:65 Ge rätpkt.
7. TV Hor ren berg/Balz feld 10:22 Pkt. 68:60 Ge rätpkt.
8. TV Ober hau sen II 8:24 Pkt. 38:90 Ge rätpkt.

Li ga fi nal kämp fe ei ne ge lun ge ne Wer bung 
für das Pflicht-Kür-Tur nen:

ÜBER 50 MANN SCHAF TEN mit fast 
400 Ak ti ven beim LBS-Cup am Start

Zum Ab schluss der Li ga run den im Pflicht-Kür-Tur nen der ba -
di schen Be zirks li gen und Be zirks klas sen tra fen sich am
24./25. Ju li ins ge samt 52 qua li fi zier te Mann schaf ten zum
gro ßen „Show down“ in Ober hau sen (Kraich turn gau Bruch sal). 

Der TV Ober hau sen hat te als Gast ge ber für sehr gu te ört li che
Vor aus set zun gen ge sorgt, so dass die bei den Wett kampf ta -
ge für Ak ti ve und Zu schau er zu ei nem gro ßen Er leb nis wur -
den. Ober hau sens Bür ger mei ster Mar tin Büch ner, Sport kreis -
vor sit zen der Wal fried Hambsch und die Vor sit zen de des aus-
rich ten den Ver eins, Ri ta Stein hau ser, wa ren voll des Lo bes
über die gro ße An zahl der Fi nal teil neh mer/in nen und de ren
ge zeig te Lei stun gen. Erst mals fan den im Rah men der Li ga end -
kämp fe auch Qua li fi ka tions wett kämp fe um den Ver bleib oder
Auf stieg in die je weils hö he re Wett kampf klas se statt. Nicht
un er war tet do mi nier ten in den Re le ga tio nen die Auf stei ger
ge gen ü ber den Ab stei gern, was für das ho he Ni veau in den
KM-Li gen spricht.

Am Vor mit tag des er sten Wett kampf ta ges gin gen zwölf Mann-
schaf ten aus den vier Staf feln der Ba di schen Be zirks klas se und
die drei letzt plat zier ten Te ams aus den bei den ba di schen Be-
zirks li gen in der KM III der Tur ne rin nen an die Ge rä te. Wie zu
er war ten lie fer ten sich die na he zu lei stungs glei chen Rie gen
„hei ße Kämp fe“ auf ho hem Ni veau um je des Zehn tel an al len
Ge rä ten. Ein leich tes Nord-Süd-Ge fäl le war nicht zu über se -
hen, ka men doch die mei sten der sechs Auf stei ger aus der
Nord staf fel. Die zwei te Mann schaft des Hei del ber ger TV hol -
te sich den Ti tel mit ei ner kom pak ten Mann schafts lei stung und
stell te auch den Ge win ner der Ge rä te wer tung am Stu fen bar -
ren. Die Mann schaf ten von Rang zwei bis Rang sie ben la gen
am En de nur um knapp zwei Punk te aus ein an der, so dass für
die end gül ti ge Rei hen fol ge die Ta ges form und die An zahl von

NORD BA DI SCHE LI GA FI NAL KÄMP FE 
der Pflicht-Kür-Tur ne rin nen

In der Olym pi a hal le in Nuss loch fand das nord ba di sche Li ga fi na-
le der Tur ne rin nen in der ba di schen Be zirks li ga und in der ba di schen
Be zirks klas se statt. In bei den Wett kampf klas sen turn ten je weils
acht Mann schaf ten mit ins ge samt über 100 Tur ne rin nen um die
re gio na len Ti tel, um die Qua li fi ka tion für die ge samt ba di schen
End kämp fe und um Sach prei se, die die Lan des bau spar kas se Ba den-
Würt tem berg als Spon sor des LBS-Cups dan kens wer ter wei se zur
Ver fü gung ge stellt hat te. Das Ni veau der ge turn ten Übun gen war
sehr hoch, so dass die qua li fi zier ten Rie gen auch mit gu ten Chan -
cen auf den ba di schen Ti tel nach Ober hau sen fah ren konn ten.

In der Be zirks klas se zeig te der Hei del ber ger TV am Vor mit tag ei -
ne sehr kom pak te Lei stung be son ders am Stu fen bar ren, auf dem
Schwe be bal ken und am Bo den, des sen Ge rä te wer tung er auch ge -
win nen konn te. Mit 143,10 Punk ten sieg ten die Hei del ber ge rin -
nen im Rück kampf und konn ten zur vor her füh ren den TSG Secken-
heim, die 140,80 Punk te turn te, auf schlie ßen und dank der hö he -
ren Ge rät punkt zahl den Ti tel ge win nen. 

Die Ge rät wer tung am Stu fen bar ren si cher te sich die SG Nuss loch
und auf dem Schwe be bal ken ge wann der TV Necka rau. Stärk ste
Mann schaft beim Tisch sprin gen war der TV Hor ren berg/Balz feld.
Die Hor ren ber ge rin nen (136,55 Pkt.) stei ger ten sich ge gen ü ber der
Hin run de am mei sten und konn ten sich im Rück kampf noch ganz
knapp vor dem TSV Pfaf fen grund (136,45 Pkt.) und der TSG Wein-
heim auf den fünf ten Rang ver bes sern. Die Qua li fi ka tion für Ober-
hau sen schaff ten ne ben Hei del berg und Secken heim auch noch der
TV Necka rau (139,60 Pkt.), der sei nen drit ten Rang nach der Hin -
run de ver tei di gen konn te. Be ste Ein zel tur ne rin die ses Fi na les war
mit star ken 47,45 Punk ten Le na Gens hei mer (TV Hor ren berg/Balz -
feld) vor Ame lie Wiet stock mit 46,70 Punk ten und De ni se Sy man -
zing (bei de TV Necka rau) mit 45,90 Punk ten, so wie Sa rah Pfei fer
(SG Nuss loch) mit 45,80 Punk ten.

SG Nuss loch do mi nier te die Be zirks li ga
Am Nach mit tag gin gen die acht Mann schaf ten der Be zirks li ga an
die Ge rä te, die ein noch hö her wer ti ge res Pflicht-Kür-Pro gramm zu
tur nen hat ten. Al le Mann schaf ten be herrsch ten den Sprung und
das Bo den tur nen sehr gut, ta ten sich am Stu fen bar ren mit den An -
for de run gen et was schwer und er laub ten sich auf dem Schwe be -
bal ken un ter schied lich vie le Ab stei ger. Sieht man vom sou ve rä nen
Ge samt sie ger SG Nuss loch ein mal ab, wa ren zu min dest die vier
nächst plat zier ten Mann schaf ten na he zu gleich wer tig. Nach vier
Ge rä ten stand Nuss loch bei 142,00 ge turn ten Punk ten mit knapp
vier Zäh lern Vor sprung als Ge samt sie ger fest und hol te sich auch
gleich drei Ge rä te sie ge. Die be sten Tisch spring er in nen ka men vom
Hei del ber ger TV, die am En de mit 138,25 ge turn ten Punk ten auch
den zwei ten Rang vor Secken heim, Bo ders weier und Mug gen sturm
be le gen konn ten. Die KuSG Lei men, de ren be ste Tur ne rin sich am
er sten Ge rät ver letz te, er turn te 128,05 Punk te und mus ste beim
Lan des fi na le zu sam men mit dem TV Lahr in die Re le ga tion um den
Ver bleib in der Be zirks li ga ge hen. Um den Ti tel wer den nach Ad di-
tion der Hin- und Rück run den punk te die SG Nuss loch, der Hei del-
ber ger TV, die TSG Secken heim so wie der TV Mug gen sturm ge gen
die Ver tre ter Süd ba dens tur nen, wo bei die Chan cen ganz gut ste-
hen. Stärk ste Ein zel tur ne rin war mit 48,05 Punk ten Pau la Gie ser
(SG Nuss loch) vor ih rer Mann schafts ka me ra din Ja ni ne Bes ser, die
47,65 Punk te turn te, und Char lot te Wirth (TV Bo ders weier) mit
46,80 Punk ten. Kitt
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Stür zen je Mann schaft ent schei dend wa ren. Die Ein zel wer tung
in die ser Klas se ge wann Ele na Käpp lein (TSV Wie sen tal) mit
sehr gu ten 49,95 Punk ten vor Na di ne Bur ger (TV Schil tach) mit
47,15 Punk ten und Pau la Zim mer mann (TV Koll nau-Gut ach)
mit 46,95 Punk ten.

Am Nach mit tag ga ben sich acht qua li fi zier te Mann schaf ten
der Be zirks li ga und zwei Mann schaf ten aus der Lan des li ga ein
Stell dich ein im Kampf um den Li ga ti tel und um drei freie Plät -
ze für 2011 in der Lan des li ga. Neu er Be zirks li ga mei ster in der
KM II wur de nach vier Ge rä ten des SV Forch heim vor den
punkt glei chen Mann schaf ten des Hei del ber ger TV und der
TSG Secken heim. Die se drei Ver ei ne dür fen auch 2011 in der
Lan des li ga an die Ge rä te ge hen. Knapp ver passt hat der ETSV
Of fen burg mit nur ei nem Punkt Rück stand auf Rang vier den
Auf stieg. Die zwei te Mann schaft des TV Mau er kam vier Zehn -
tel punk te hin ter Of fen burg auf Rang fünf und wird näch stes
Jahr in der Be zirks li ga die Rück kehr in die Lan des li ga ver su chen.
Als zwei ter Ver tre ter aus der Lan des li ga mus ste auch der TV
Über lin gen die Stär ke der „Mann schaf ten von un ten“ ak zep -
tie ren und wird ei nen neu en An lauf neh men. In die sem Fi na -
le ge wann die Ka der tur ne rin Be ni ta Braun (SV Forch heim) mit
48,00 Punk ten die Ein zel wer tung vor der eben falls im Lan des-
ka der ste hen den Me lis sa Bracko (TV Über lin gen) mit 47,15
Punk ten und der Wett kampf er prob ten Ma ria Tan ni gel (ETSV
Of fen burg) mit 46,40 Punk ten.

TV Nöt tin gen über rasch te bei den Män nern
Der Vor mit tag des zwei ten Fi nal ta ges ge hör te 13 Mann schaf-
ten aus der Be zirks klas se der Tur ner, die ei nen Pflicht-Kür-
Sechs kampf nach Vor ga ben der KM III turn ten. Schon nach
der Hin run de in den bei den Re gio nalst af feln hat te sich der
TV Er zin gen zum Top fa vo ri ten auf den Ti tel ge mau sert. Nach
sechs Ge rä ten wur den sie auch in Ober hau sen die ser Fa vo ri -

ten rol le ge recht und ge wan nen ver dient den Ti tel mit drei Punk ten
Vor sprung vor der Kon kur renz. Zwei Mann schaf ten turn ten sich im
Fi na le auf die Plät ze zwei und drei, mit de nen nach der Hin run de
nicht un be dingt zu rech nen war. Der TV Nöt tin gen über sprang mit
200,25 Punk ten ne ben dem neu en Mei ster als ein zi ge Mann schaft
die 200-Mar ke, wäh rend der TV Bühl die se mit ge turn ten 199,75
Punk ten nur ganz knapp ver pas ste. Die sie ben nächst plat zier ten
Mann schaf ten la gen al le sehr eng bei ein an der, so dass auch ei ne
an de re Rei hen fol ge bei bes se rer Ta ges form mög lich ge we sen wä re.
Die stärk sten Dis zi pli nen wa ren bei al len Mann schaf ten der Bo den
und der Sprung, et was Sor gen be rei te ten das Pau schen pferd und
die Rin ge. 

Da bei den Tur nern noch kein au to ma ti scher Über gang zu den Li -
gen des Kunst turn be reichs be steht, wird man die mei sten die ser
13 Mann schaf ten (und mehr ?) auch 2011 wie der in der Ba di schen
Be zirks klas se fin den und dort viel leicht auch ei ne Staf fel nach Aus-
schrei bung der KM II (wie bei den Tur ne rin nen) an bie ten. Be ster
Sechs kämp fer des Fi na les war mit 68,00 Punk ten Jan Ger ber (TV
Se xau) vor Pa scal Fenk art (TV Güt tin gen) mit 67,90 Punk ten und
Se ba sti an Böcke ler (TV Bühl) mit 67,25 Punk ten.

Pro blem lo ser Über gang aus den Gau- in die Be zirks kli gen
Den Ab schluss des gro ßen Turn wo che nen des mach ten 14 Mann -
schaf ten der Tur ne rin nen, die sich in ih ren Gau li gen für den Re -
le ga tions wett kampf qua li fi ziert hat ten oder um den Ver bleib in der
Ba di schen Be zirks klas se kämp fen mus sten. Un ter KM III Be din gun -
gen zeig ten die Mann schaf ten, dass auch an der Ba sis sehr gut ge -
ar bei tet wird, und ein pro blem lo ser Über gang aus den Gau li gen
in die Be zirks klas se mög lich ist. Der TV Mos bach aus der Gau li ga
Hei del berg ge wann die Re le ga tion mit zwei Punk ten vor der um
den Ver bleib kämp fen den SG Wall dorf und dem TV Bi schweier, der
eben falls den Ver bleib in der Be zirks klas se schaff te. Nach oben turn -
ten sich auch der TSV Wieb lin gen, der SV Istein III und der SV Forch -
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Wettkampfsport

Re le ga tion um den Auf stieg in die Be zirks li ga KM III
1. Hei del ber ger TV II 142,40 Pkt.
2. TV Ba den-Oos II 140,20 Pkt.
3. TSG Secken heim II 139,85 Pkt.
4. TV Lahr II 139,15 Pkt.
5. TV Necka rau II 138,80 Pkt.
6. AG Un te res Ha nau er land 138,40 Pkt.
7. TSV Wie sen tal 138,35 Pkt.
8. TG Karls ru he-Söl lin gen III 137,55 Pkt.
9. TG Mark gräf ler-Hochr hein II 136,55 Pkt.
10. KuSG Lei men 136,20 Pkt.
11. TV St. Ge or gen 136,05 Pkt.
12. TV Scho nach 134,50 Pkt.
13. TV Koll nau/Gut ach 132,45 Pkt.
14. TG Aue 128,85 Pkt.
15. FT Frei burg 128,40 Pkt.

Die sechs best plat zier ten Mann schaf ten stei gen 2011 in die
Be zirksli ga auf!

Re le ga tion um den Auf stieg in die Be zirks klas se KM III
1. TV Mos bach 141,30 Pkt.
2. SG Wall dorf 139,30 Pkt.
3. TV Bi schweier 136,40 Pkt.
4. TSV Wieb lin gen 135,35 Pkt.
5. DJK Hocken heim II 134,00 Pkt.
6. SV Istein II 133,35 Pkt.
7. SV Forch heim II 132,45 Pkt.
8. TV Lenz kirch 129,70 Pkt.
9. TG Eg gen stein II 129,55 Pkt.
10. TV MA-Wald hof 128,55 Pkt.
11. TV Schil tach II 125,95 Pkt.
12. TV Haus ach 125,80 Pkt.
13. TSV Wie sen tal II 124,65 Pkt.
14. TV Hof weier 118,05 Pkt.

Die sie ben best plat zier ten Mann schaf ten stei gen 2011 in
die Be zirks klas se auf!

heim II. Den Klas sen er halt schaff te noch
die DJK Hocken heim II. Sie ben Mann -
schaf ten wer den wie der in ih re Gau li -
gen zu rück keh ren. In der Ein zel wer tung
der Re le ga tion sieg te Ina La ma de (SG
Wall dorf) mit 48,20 Punk ten vor Lea
Dex hei mer (TSV Wieb lin gen) und Ma -
rie-Kri stin Witt mann (TV Mos bach).

Ne ben Po ka len für die Mann schaf ten
auf dem Trepp chen und Ur kun den für
al le gab es für die je weils drei best platz -
ier ten Te ams noch schö ne Sach prei se,
die von der Lan des bau spar kas se Ba den-
Würt tem berg ge spon sert wa ren. Ins ge -
samt hat ten die Lan des kampf richt er -
war te Eve li ne Schmidl und Jörg Ha sen -
au er, so wie Lan des fach wart und Wett -
kampflei ter Wer ner Kup fer schmitt die
Ver an stal tung gut in Griff, so dass die se
zur Zu frie den heit al ler ab lau fen konn -
te. Herz li chen Dank an den TV Ober -
hau sen und sein Hel fer team, an al le
Kampf rich terin nen und Kampf rich te r, an
die LBS und an Chris ti ne Hor nung für
die Aus wer tung der Wett kämp fe.

Kitt

Er geb nis se der ge samt ba di schen
Li gaend kämp fe

Be zirks li ga fi na le Tur ne rin nen KM II
1. SV Forch heim 138,90 Pkt.
2. Hei del ber ger TV 135,30 Pkt.
2. TSG Secken heim 135,30 Pkt.
4. ETSV Of fen burg 134,35 Pkt.
5. TG He gau-Bo den see II 131,95 Pkt.
6. TV Mug gen sturm 131,80 Pkt.
7. SV Istein 131,15 Pkt.
8. SG Nuss loch II 128,95 Pkt.

Re le ga tion um Auf stieg in die Be zirks li ga KM II
1. SV Forch heim 138,90 Pkt.
2. Hei del ber ger TV 135,30 Pkt.
2. TSG Secken heim 135,30 Pkt.
4. ETSV Of fen burg 134,35 Pkt.
5. TV Mau er II 133,90 Pkt.
6. TV Über lin gen II 132,85 Pkt.
7. TG He gau-Bo den see II 131,95 Pkt.
8. TV Mug gen sturm 131,80 Pkt.
9. SV Istein 131,15 Pkt.
10. SG Nuss loch II 128,95 Pkt.

Die drei best plat zier ten Mann schaf ten stei gen 2011 in die Lan des -
li ga auf!

Be zirks klas sen fi na le Tur ne rin nen KM III
1. Hei del ber ger TV II 142,40 Pkt.
2. TV Ba den-Oos II 140,20 Pkt.
3. TSG Secken heim II 139,85 Pkt.
4. TV Necka rau II 138,80 Pkt.
5. AG Un te res Ha nau er land 138,40 Pkt.
6. TSV Wie sen tal 138,35 Pkt.
7. TG Karls ru he-Söl lin gen III 137,55 Pkt.
8. TG Mark gräf ler-Hochr hein II 136,55 Pkt.
9. TV Scho nach 134,50 Pkt.
10. TV Koll nau/Gut ach 132,45 Pkt.
11. TG Aue 128,85 Pkt.
12. FT Frei burg 128,40 Pkt.
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Menschen werden belästigt, bedroht, 
geschlagen, sexuell gedemütigt – 
vor unseren Augen. 
Die Opfer hoffen auf unsere Hilfe. 
Viel zu oft jedoch vergebens. 
Jeder von uns kann helfen. Auch Sie!

www.weisser-ring.de
Spendenkonto 34 34 34 
Deutsche Bank Mainz (BLZ 550 700 40)

Opfer-Telefon 0800 0800 343

Zeigt Zivilcourage. Ruft Hilfe: 110

Stopptdas »Vogel-Strauß-Syndrom«
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Kom men tar:

BE HARR LICH KEIT HAT SICH GE LOHNT
Der Ba di sche Tur ner-Bund kann stolz auf das sein, was im
Be reich des brei ten sport li chen, wett kampf o rien tier ten Ge -
rät tur nens in den letz ten Jah ren er reicht wur de. Kein Lan -
des turn ver band ver fügt auch nur an nä hernd über ei ne solch
gro ße Zahl von Mann schaf ten, die in ei nem ge glie der ten
Li gen be trieb jähr lich an die Ge rä te ge hen. Frü her wa ren die
Aus schrei bun gen der so ge nann ten B-Schie ne In hal te der
un te ren Li ga wett kämp fe, heu te sind es die Vor ga ben der
KM-Stu fen, auf de nen die Pflicht-Kür-Wett kämp fe ba sie -
ren. Wenn zu ei nem Lan des fi na le 13 Tur ner mann schaf ten
und 39 Tur ne rin nen mann schaf ten kom men, sind das Zah -
len, hin ter de nen sich fast al le an de ren Wett kampf an bie ter
in die sem Be reich nur ver stecken kön nen. Be rück sich tigt
man, dass an den re gio nal ge glie der ten Sai son wett kämp -
fen wei te re 36 Mann schaf ten teil ge nom men ha ben und in
di ver sen Gau li gen noch mals et wa 50 Mann schaf ten an die
Ge rä te gin gen, zu sätz lich et wa 80 Mann schaf ten in Form
von Run den wett kämp fen für Ein stei ger das KM-IV-Pro -
gramm tur nen, so sind das Zah len, die der Er wäh nung be -
dür fen.

Bis wir in Ba den so weit wa ren, war viel Über zeu gungs ar beit
zu lei sten, denn es gab oft Miss gunst und Neid auf un ter -
schied lich sten Ebe nen. Ver ei ne, die der Sa che an fäng lich
kri tisch ge gen ü ber stan den, sind heu te dank bar, dass es für
den Un ter bau des Spit zen sports sol che An ge bo te gibt. Auch
im Spit zen sport sieht man die Be zirks li gen und Be zirks klas -
sen kei nes wegs mehr als ein Übel, son dern als ei ne sinn -
vol le Ein rich tung. Ge ra de im weib li chen Be reich mit der
deut lich hö he ren Zahl an Mann schaf ten klappt der Über -
gang per fekt. Die ses Jahr gab es erst mals Re le ga tions wett-
kämp fe in ner halb der Li ga stu fen, die bei den be tei lig ten
Mann schaf ten ein po si ti ves Echo fan den. Wich tig ist uns
auch in der Au ßen wir kung die Ver gleich bar keit des Ge rät -
tur nens mit an de ren Sport ar ten. Da zu wur den al le Li gen
mit min de stens acht oder neun Mann schaf ten kon zi piert,
die bei Be darf in Re gio nalst af feln auf ge teilt sind. Ge turnt
wer den ei ne Hin run de, ein ge mein sa mer Rück kampf und
die Re le ga tion. Für noch mehr Wett kämp fe hält der Jah res -
ka len der kei ne Ter mi ne mehr of fen.

Auf die ser Ba sis gilt es nun das Sy stem nach un ten aus zu bau en
und die Über gän ge – be son ders im männ li chen Be reich – noch
bes ser zu ver zah nen. In den Turn gau en muss der Ein stieg mit den
An ge bo ten der KM-IV aus ge baut wer den. Turn gaue, die kei ne
ei ge ne Gau li ga (mit min de stens sechs Mann schaf ten) auf Ba sis
der KM-III schaf fen, soll ten sich im Nach bar schafts ver bund zu -
sam men tun, um auch auf die ser Ebe ne ver gleich ba re An ge bo te
des Ge rät tur nens zu ma chen.

Über die Ab wick lung der Wett kämp fe und de ren At trak ti vi tät gilt
es nach zu den ken. Da bei ist aber zuerst an Ver ei ne zu den ken,
die mit nur ein oder zwei Mann schaf ten an tre ten kön nen, die über
kei ne Sport hal len ver fü gen, in de nen an meh re ren Ge rä ten gleich-
zei tig ge turnt wer den kann, und die auch an per so nel le Gren zen
sto ßen. Zu min dest bis zur Be zirks klas sen e be ne muss das Ziel die
Ver eins mann schaft – und nicht die „zu sam men ge kauf te“ Wett -
kampf ge mein schaft oder gar Gau mann schaft – sein. Wenn es
uns ge lingt, Ver ei ne mit nur zwei gu ten Tur ner(in nen) zu an i -
mie ren, in den ei ge nen Rei hen wei te res Wett kampf po ten zi al zu
er schlie ßen, die nen wir der Sa che mehr als wenn wir un ter Er -
folgs druck die Ba sis ver nach läs si gen. Ein Pro blem wird auch die
Kampf rich te rei blei ben. Zu min dest im weib li chen Be reich ver fü -
gen wir über ge nü gend gut aus ge bil de te Ka ris, aber die Ob jek -
ti vi tät im Wett kampf lässt zu wün schen, des halb ist ein Ver zicht
auf Vie rer kampf ge rich te der zeit kaum zu ver ant wor ten. Auch
soll ten wir – schon der Glaub wür dig keit we gen – da von ab kom -
men, im mer wie der Ver än de run gen zu über neh men. „Wenn ir -
gend wo ei ner hu stet, müs sen wir in Ba den nicht gleich Lun gen -
ent zün dung be kom men“, son dern uns auf un se re Stär ke be sin -
nen und „ego ma nisch ge präg ten“ Bes ser wis sern auch mal die
kal te Schul ter zei gen.

Al len, die über Jah re an der Ent wick lung mit ge ar bei tet ha ben,
heu te noch mit ar bei ten und sich von Schmä hun gen nicht beir ren
las sen oder lie ßen, gilt ein gro ßes Lob und Dan ke schön. Die Zahl
de rer, die sich mit un se ren Li gen iden ti fi zie ren kön nen, wird im -
mer grö ßer. Al len an de ren kann man nur das Zi tat ei nes rus si schen
Prä si den ten zu ru fen: „Wer zu spät kommt, den be straft das Le -
ben“.

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

be fin det und aus die sem Grund nicht voll be last bar war. Aber ne -
ben Des i rée und Ka tha ri na gibt es wei te re ba di sche Turn ta len te
und so konn ten ins ge samt elf Me dail len, da von vier Mei ster ti tel,
mit nach Ba den ge bracht wer den.

Ent schei dun gen um den Mehr kampf ti tel
Am Sams tag stand der Mehr kampf an. Mor gens star te ten die Jüngs -
ten, die Al ters klas se 12. Von Mann heim war Ali na Eh ret (SV Rip -
pen weier/Stütz punkt Mann heim) da bei. Sprung, Bal ken und Bo -
den klapp ten feh ler frei, doch am Bar ren, ih rem Pa ra de ge rät mus ste
sie lei der beim “Jä ger” das Ge rät ver las sen. Am En de wur de sie ver -
dient Deut sche Vi ze mei ste rin der AK 12. In der Al ters klas se 13 gin-
gen gleich drei Tur ne rin nen des LZ Mann heims an den Start. Ca gla
Aky ol (KTG Hei del berg) turn te sehr gut an drei Ge rä ten, mus ste

Deut sche Ju gend mei ster schaf ten der Kunst tur ne rin nen:

VIER TI TEL UND ELF ME DAIL LEN 
gin gen nach Ba den

An ei nem hei ßen Turn wo chen de fan den Mit te Ju ni die
Deut schen Ju gend mei ster schaf ten der Kunst tur ne rin nen in
Det mold statt.

Da Des i rée Bau mert (TG Söl lin gen / Trai ne rin Tat ja na Bach -
may er) für die Olym pi schen Ju gend spie le ge schont wer den
soll te, star te te die Ti tel ver tei di ge rin der AK 15 nur am Bar ren,
um ih re neue Bar ren ü bung zu te sten. Die drei fa che Deut sche
Schü ler mei ste rin von 2009, Ka tha ri na Mül ler vom TV Über -
lin gen, ver zich te te te auf ei nen Start, da sie sich im Wachs tum



Wettkampfsport

ei ner durch ge turn ten Übung
Sil ber und ging mit ins ge -
samt drei Me dail len nach
Hau se. 

Jen ni fer Kieß lich turn te ei ne
sehr gu te Bo den ü bung und
si cher te sich da mit die Bron-
ze me dail le. Sa rah schaff te es
lei der nicht, im Fi na le ih re
Lei stung am Schwe be bal ken
vom Vor tag zu wie der ho len.

Die größ te Me dail len samm-
lung heim ste Kat ja Roll (KR Karls ru he) ein. Am Bar ren konn -
te sie ih re Übung mit den ver schie de nen D-Flie gern durch -
tur nen und wur de mit 13,3 Punk ten Deut sche Mei ste rin.
Des i rée muss te im sel ben Fi na le das Ge rät ver las sen und wur -
de vier te. Ma rie-So phie be leg te am Bar ren Rang 6. Am Bal -
ken und Bo den si cher te sich Kat ja je weils die Bron ze me dail le.

Sie ben Me dail len für Mann heim, vier für Karls ru he, die Trai -
ne rin nen Clau dia Schunk-Roe din ger/Na ri na Ki ra ko sy  an (LZ
Mann heim) und Tat ja na Bach may er (KR Karls ru he) zeig ten sich
ins ge samt mit den Lei stun gen ih rer Schütz lin ge zu frie den. Da -
bei zeig te sich, dass die ba di schen Spit zen tur ne rin nen vor al -
lem am Bal ken und Bar ren in Deutsch land füh ren. Am Bo den
zahlt sich das ge zeig te Ri si ko noch nicht aus, aber mit mehr
Er fah rung wer den die Dop pel sa ti auch in Wett kampf si tu a -
tio nen oh ne Zu satz schrit te zum Stand ge bracht wer den kön -
nen. Al len ei nen herz li chen Glück wunsch!

Do ris Pog ge mann-Blo me kamp

ALI NA EH RET UND CA GLA AKY OL 
in Na tio nal mann schaft der Schü le rin nen

Bei ei nem Vier-Na tio nen-Län der kampf am 28. Ju ni in Tou -
lon be leg te die Schü le rin nen-Na tio nal mann schaft des Deut -
schen Tur ner-Bun des mit 153,40 Punk ten Rang zwei hin ter
den star ken Ita lie ne rin nen (163,55 Pkt.) aber vor den fa vo -
ri sier ten Fran zö sin nen (143,50 Pkt.) und dem Schwei zer
Team, das auf 137,50 Punk te kam.

Mit in der DTB-Aus wahl stan den die bei den Mann hei mer
Stütz punkt tur ne rin nen Ca gla Aky ol (KTG Hei del berg) und Ali -
na Eh ret (SV Rip pen weier). Für das deut sche Team star te te
zu dem die Ul me rin Jan ni ka Gre ber. Al le drei Tur ne rin nen

aber beim Tsu ka ha ra am Bo den nach vor ne
grei fen. Trotz al lem wur de sie am En de Deut -
sche Ju gend-Mei ste rin ih rer Al ters klas se und
er ziel te im Ver gleich al ler 12- bis 15-jäh ri gen
Tur ne rin nen mit 51,1 Punk ten das zwei thöchs -
te Mehr kampf er geb nis. Jen ni fer Kieß lich (TG
Mann heim) mus ste lei der den Bal ken ein mal
ver las sen und si cher te sich da mit den 6. Platz,
Sa rah Pa re des Knopp (TG Mann heim) er -
wisch te kei nen gu ten Tag und schaff te le dig lich
ih re Bal ken ü bung feh ler frei. Sie plat zier te sich
als 16. Mi ri am Her zig kam im Sprung fi na le der
AK 14 mit schö nen Tsu ka ha ra-Sprün gen auf
den vier ten Rang. Mi ri am Her zig (TV Über lin -
gen) be leg te im Wett kampf der AK 14 ei nen
so li den 14. Platz.

In der AK 15 zeig te Kat ja Roll (TG Söl lin gen)
ihr Kön nen und er ziel te erst mals 51,7 Punk -
te. Da mit war sie wie schon des öf te ren die
Be ste al ler Al ters klas sen und wur de Deut sche
Mehr kampf mei ste rin. Wie scha de für sie, dass
sie aus ge rech net beim Qua li fi ka tions wett -
kampf für die Olym pi schen Ju gend spie le ver -
turnt hat te und ih rer Ver ein ska me ra din Des -
i rée den Vor rang las sen mus ste. Aber sie bewies
ei ne tol le Mo ral und prä sen tier te sich nach dem
ent täu schen den Qua li fi ka tions wett kampf im

Rah men der Ju nio re neu ro pa mei ster schaf ten bei den Deut schen
Mei ster schaf ten über zeu gend und selbst be wusst. Ma rie-So phie
Bog gasch (TG Söl lin gen) be leg te mit 43,95 Punk ten ei nen gu ten
6. Rang, Des i rée Bau mert qua li fi zier te sich mit 13,3 Punk ten am
Bar ren sou ve rän für das Fi na le.

Ge rä te fi nals
Am Sonn tag stand das Ge rä te fi na le an. Ca gla Aky ol, Ali na Eh ret
und Kat ja Roll qua li fi zier ten sich für al le Ge rä te fi nals, wo bei Kat ja

auf das Sprung fi na le ver zich -
te te.

Bei den Zwölf jäh ri gen ge wann
Ali na mit ei ner durch ge turn ten
Übung Gold am Stu fen bar ren
und Sil ber am Bo den, wo sie die
von Vik to ria Te re schen ko cho -
re o gra fier te Übung schwung -
voll vor trug. Bei Ca gla war nach
dem Mehr kampf ti tel des Vor ta -
ges ein we nig die Luft raus. Sie
hol te am Sprung die Bron ze -
me dail le, am Stu fen bar ren nach
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Alina Ehret – Deutsche Schulermeisterin am Barren.

Deutsche Mehrkampfmeisterin
der AK 13 wurde Cagla Akyol.

Gute Laune bei Claudia Roedinger-
Schunk und Tatjana Bachmayer.

Miriam Herzig, TV Überlingen.

Sarah und Alina vor der Siegerehrung.

Deutsche Jugendmeisterin am Barren wurde Katja Roll – Desiree Baumert belegte
Rang 4.
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hat ten beim Lan des turn fest in Of fen burg das fach kun di ge
Pu bli kum über zeugt und ge hö ren in der Al ters klas se 12/13
zu den fünf be sten Tur ne rin nen in Deutsch land.

Die am tie ren de deut sche Schü ler mei ste rin im Kür vier kampf,
Ca gla Aky ol, zeig te ei nen sou ve rä nen Wett kampf und wur de
in der Ein zel wer tung drit te hin ter den bei den ita lie ni schen
Stars Eli sa beth Me nig hi ni und Se re na Bug ani. Auch die zwölf -
jäh ri ge Ali na Eh ret, deut sche Schü ler mei ste rin am Stu fen bar -
ren, über zeug te und wur de als jüng ste Teil neh me rin zehn te
von 20 Na tio nal tur ne rin nen. 

Bei de Tur ne rin nen be leg ten am Bar ren mit Rang 2 und 3 so -
wie Bal ken mit Rang 3 und 4 der je wei li gen Ge rä te wer tung
ihr be stes Er geb nis.

Über rascht und er freut zeig te sich Heim trai ne rin Clau dia Roe -
din ger-Schunk über das sou ve rä ne Auf tre ten ih rer Schütz lin -
ge, die beim Län der kampf von DTB-Trai nern be treut wur den.
Ca gla und Ali na mei ster ten ihr Pro gramm oh ne grö ße re Pro -
ble me und ka men mo ti viert und mit vie len po si ti ven Er fah -
run gen zu rück.

Do ris Pog ge mann-Blo men kamp
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Kunst tur nen Männer nen und – al les in al lem – an 14 Ge rä ten der
Ti tel des Deut schen Schü ler mei sters we gen
Punkt gleich heit zwei Mal ver ge ben wur de.
Mi chel Gum bin ger schramm te als Vier ter
zwar knapp an ei ner Me dail le vor bei, hat -
te aber sei ne ei ge nen Er war tun gen und die
sei nes Trai ners Die ter Ho fer mehr als er füllt.
Sein Ver ein skol le ge Mark Heu ser und Gor -
don Ru dolf (LSV La den burg) be leg ten die
Plät ze 14 und 18.

Ei ne sehr gu te Rol le spiel te C-Ka der-Mit -
glied Chri sti an Au er (ESV Weil am Rhein)
in der A-Ju gend (AK 17/18) als Sech ster im
Zwölf kampf und mit drei Fi nal teil nah men,
die ihm den 6. Rang an den Rin gen, den 5.
am Bar ren und we nig spä ter so gar den 4.
Platz am Reck ein brach ten. Sei ne Mit strei -
ter Vik tor Wei ßen ber ger (TV Er zin gen),
Da vid Speck (TV Her bolz heim) und die
bei den Sin ge ner Chri sti an Dehm und Tim Lei ten meier be leg ten mit
vor bild li chem Ein satz und be ein drucken der Aus ge gli chen heit die
Plät ze 12, 14, 15 und 16 im Mehr kampf und mus sten auch im Ge -
rä te fi na le noch mals ran, Wei ßen ber ger gleich zwei Mal (5. am Pau -
schen pferd, 6. am Sprung). 

So mit be ginnt sich ein schlag -
kräf ti ges ba di sches A-Ju gend-
Team für den Deutsch land po -
kal im Herbst ab zu zeich nen.
Wie scha de ist es an ge sichts
die ser per so nell gün sti gen Kon-
stel la tion, dass we ni ge Ta ge
vor der DJM der Hei del ber ger
Mi chael Wil helm, jah re lan ger
Wi der sa cher von Chri sti an Au -
er, sei nen Rück zug aus dem
Spit zen sport er klärt hat.

Bernd Roy

Deut sche Ju gend mei ster schaf ten in Öh rin gen:

VOP PICH LERS BRON ZE 
ret tet die Eh re Ba dens

Un zu frie den kann man mit dem Ab schnei den des ba di schen
Kunst turn nach wuch ses bei den Deut schen Schü ler- und Ju -
gend mei ster schaf ten wirk lich nicht sein.

Das je den falls ist die Ein schät zung von Lan des kunst turn wart
Rai ner Günt her und der an de ren mit ge rei sten Trai ner, die eher
mit den kli ma ti schen Ver hält nis sen ei ner schwer be lüft ba ren
Wett kampf hal le im ho hen lo hi schen Öh rin gen ha der ten denn
mit den Er geb nis sen ih rer Schütz lin ge. Die Ge nug tu ung, auf
dem Sie ge spo dest ge stan den zu ha ben und ei ne Pla ket te um -
ge hängt zu be kom men, war al ler dings nur ei nem be schie den,
dem 13-jäh ri gen Lo ren zo Vop pich ler vom TV Furt wan gen, der
sich zu sei nem 7. Rang im Mehr kampf der AK 13/14 noch
drei Fi nal plät ze er kämpft hat te und gleich die er ste Me dail len-
chan ce am Bo den für sich zu nut zen wus ste. Am Pau schen -
pferd und am Reck ging’s zwar auch recht knapp zu, doch
hier reich te es „nur“ zum 4. bzw. 5. Platz. Be mer kens wert an
Vop pich lers Plat zie run gen ist die Tat sa che, dass er dem jün ge-
ren Jahr gang 1997 an ge hört und dort in of fi ziell Zweit be ster
war, was für das näch ste Jahr gu te Pe spek ti ven ver spricht. Auf
ei nem be frie di gen den elf ten Platz un ter 33 ge star te ten Al -
ters ge nos sen land e te Da niel Mor res (KTG Hei del berg), der
auch im Reck fi na le ei ne sehr gu te Fi gur mach te und Sech ster
hin ter Vop pich ler wur de. Den nis Gans juk (KTG Hei del berg)
hat te sich be reits in der Pflicht zwei or dent li che Schnit zer ge -
lei stet, so dass am En de nur Rang 26 her aus sprang.

Et was mehr Glück hät te Mi chel Gum bin ger (eben falls KTG
Hei del berg) im DJM-Ein stei ger wett kampf der Zwölf jäh ri gen
am Bar ren brau chen kön nen, dann wä re auch ihm der Sprung
aufs „Trepp chen“ ge lun gen. In sei ner Al ters klas se kam es zu
dem Ku rio sum, dass nach zwei tä gi gem Kopf-an-Kopf-Ren -

Lo ren zo Vop pich ler beim Training auf
dem Turnpilz.

Mi chel Gum bin ger
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Wettkampfsport

so dass ins ge samt 58 Staf feln an tra ten. Mit wei te ren of fe nen
Ka teg o rien gin gen al les in al lem 145 Ak ti ve an den Start.

Die Da men-Haupt klas se wur de wie der ein mal durch die Gun-
del fin ger Tur ner schaft (GTS) do mi niert. Mit ins ge samt 1:26:51
lag die er ste Staf fel der GTS mit Mei ke Jä ger und Ju dith Pfle -
ger sou ve rän vor der zwei ten Staf fel der GTS (Lot te Mur mann,
An ne Kun zen dorf), wel che ih rer seits mit 1:42:59 noch mit Ab-
stand vor den Bron ze-Me dail len-Ge win nern ins Ziel ka men
(TGV Horn mit 1:52:17).

We sent lich span nen der ging es bei den Her ren zu, bei de nen
sich die GTS und der SV Baindt ein Kopf-an-Kopf-Ren nen lie -
fer ten. Die zwei Läu fer ei ner je den Staf fel gin gen in die ser
Klas se je zwei Mal ins Ren nen, so dass es drei Über ga ben gab.
Sa scha Dam meier vom SV Baindt kam zu nächst als Er ster zum
Wech sel (27:38), ge folgt von Im ma nuel Ber ger von der GTS
(27:59). Anan da Ber ger konn te das Blatt nach dem zwei ten
Durch gang dann wen den. Mit 54:29 kam er vor Lo thar Hal -
der vom SV Baindt ins Ziel (55:50). Sa scha Dam meier ge lang
es dann im drit ten Lauf, wie der in Füh rung zu ge hen (1:17:24).
Im ma nuel Ber ger kam mit 1:18:52 ins Ziel. Schließ lich konn -
te Anan da Ber ger noch ein mal voll auf dre hen, und die Gold -
me dail len mit ins ge samt 1:39:14 ins Ba di sche ho len. Der SV
Baindt folg te mit 1:41:18. Bron ze ging wie de rum an die GTS,
in der Be set zung Ja kob Schaal und Ca mill Har ter (1:50:22).

Wei te re Sie ger und Ti tel ge win ner
D70: TGV Horn 

(Mei ke Hart mann, Car men Kuc za) 1:58:41
H14: TuS Karls ru he-Rüp purr 

(Erik Döh ler, Nils Lö sel) 51:40
H15: SV Wann weil 

(Bru no Na del stumpf, Jo na than Schach) 1:41:31
H70: Gun del fin ger TS 

(Mi chael Wit zel, Rolf Wü sten ha gen) 1:26:57
H100: TuS Karls ru he-Rüp purr 

(Frank Lö sel, Bernd Döh ler) 1:12:29

Am Sonn tag folg te auf der glei chen Kar te ein Mit tel dis tanz-
Orien tie rungs lauf. Mit neu en Po sten stand or ten und ge än -
der ten Bah nen gab es nur we nig Wie der er ken nung. Et li che
Läu fe rin nen und Läu fer rei sten am Wett kampf tag noch spon-
tan an, so dass das Läu fer feld auf 202 Ak ti ve an wuchs. Ide -
a les Lauf wet ter mit mo de ra ten Tem pe ra tu ren und Son nen -
schein ließen auch die sen Wett kampf zu ei nem span nen den
Er leb nis wer den.

Die Orien tie rungs läu fer hof fen, auch im näch sten Jahr wie der
da bei sein zu kön nen. Mit Un ter stüt zung ört li cher Ver ei ne ge -
lingt es oft, Forst, Jagd und Wald be sit zer zu über zeu gen, dass
mit sorg fäl ti ger Pla nung der Läu fe kei ne nach hal ti ge Be ein -
träch ti gung der Na tur mit ei nem Orien tie rungs lauf ein her
geht. Die Wald be sit zer stan den am Dachs berg letzt lich lei der
nicht uni so no hin ter der Ver an stal tung. Ge sprä che und die er-
leb te Re a li tät mit Kon trol len der be lau fe nen Are a le nach ei ni-
gen Ta gen bzw. Wo chen wer den hof fent lich auch die Skep ti -
ker über zeu gen kön nen, dass ein Orien tie rungs lauf im ei ge nen
Wald to le rier bar ist.

Die kom plet ten Er geb nis se der Läu fe, in klu si ve der Zwi schen-
zei ten, so wie wei te re In for ma tio nen und Aus schrei bun gen
kön nen un ter www.ol-in-ba den.de ab ge ru fen wer den.

Dirk Fritz sche

Beim 57. Dachs berg-Turn fest:

Ba den-Würt tem ber gi sche Mei ster schaf ten 
im STAF FEL-WETT BE WERB

Am 24. Ju li feier te ei ne Ge mein schaft Ein stand, die wie für ein an -
der ge macht ist: Das Dachs berg-Turn fest im Mark gräf ler-Hoch -
rhein-Turn gau und der Orien tie rungs lauf. Nach ei nem Test lauf mit
we ni gen Teil neh mern im ver gan ge nen Jahr, rich te te die OLG Or -
te nau die dies jäh ri gen Staf fel-Mei ster schaf ten auf dem Dachs berg
aus. Kir sten Kö nig hat die Ver bin dung zum TuS Dachs berg auf des -
sen Ein la dung hin auf ge nom men und be sorg te zu dem die Kar tie -
rung des Ge län des.

Tra di tio nell er rich tet der TuS Dachs berg auf dem Wald sport platz in
Wol pa din gen sein Fest zelt. Der TuS mit sei nem Vor sit zen den Ro land
Ber ger un ter stütz te die ver an stal ten de OLG Or te nau all um fas send.
Die Be wir tung, und die In fra struk tur konn ten von den Orien tie rungs-
läu fern ge nutzt wer den, und am Abend tru gen die se dann auch we -
sent lich zur frü hen Fül lung des Fest zel tes bei der dies jäh ri gen Ver-
an stal tung bei (siehe auch Seite 32/33).

Mit der ge ni a len La ge des Wald sport plat zes wur den es für die Orien -
tie rungs läu fer Mei ster schaf ten der ganz kur zen We ge. Nach ei nem
neu er li chen Käl te- und Re gen ein bruch spiel te zum Staf fel-Start am
Sams tag dann auch noch das Wet ter mit, so dass al le Um stän de
wirk lich op ti mal wa ren. Und das Berg turn fest wur de letzt lich um
ei ne pas sen de Dis zi plin be rei chert.

Das Ge län de „Dachs berg“ be steht größ ten teils aus of fe nem Hoch -
wald, und ist ein ty pi sches Ge län de des hö her ge le ge nen Teils des
Hot zen wal des. Be son ders reiz voll ist die gro ße Ab wechs lung: re -
la tiv of fe ner Hoch wald wech selt zu schlech ter be lauf ba ren Ge bie ten
mit zum Teil recht dif fu sem Un ter be wuchs. Fels for ma tio nen, Stein-
fel der, und Stein wäl le bie ten zahl rei che Po sten stand or te, an de nen
Fein o rien tie rung ge fragt ist. Zum Teil ist der Wald mit Wie sen durch-
setzt und am Ost rand fällt das Ge län de steil zum Alb tal ab. Ste fan
Kö nig ge lang es, Bah nen zu le gen, wel che die Viel ge stal tig keit des
Ge län des ide al aus nutz ten und das Teil nehm er feld nach dem Mas-
sen start rasch in die Län ge zog.

Ins ge samt tra ten 40 Zweier-Staf feln zur Mei ster schaft an. Er gänzt
wur den die se durch zahl rei che Gä ste, vor wie gend aus der Schweiz,
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Orien tie rungs lauf

Mas sen start der Staf fel-Mei ster schaf ten im Orien tie rungs lauf.
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Deutsch land po kal 2010:

VIER TER PLATZ 
für die männ li chen Schü ler

In Güg lin gen (Kreis Heil bronn) fand die ses Jahr der Deutsch -
land po kal der Prell ball-Ju gend statt. Dort kämpf ten die bes -
ten Spie ler der je wei li gen Lan des turn ver bän de um den Po -
kal. Auch vier Spie ler und zwei Trai ner des TV Hu chen felds
wa ren an die sen Event für den Ba di schen Tur ner-Bund ak tiv.

In der männ li chen Ju gend klas se 15 – 18 Jah re wur de Phil ipp
Fo risch in das ba di sche Aus wahl team be ru fen. Bei den weib -
li chen Schü lern 11 – 14 Jah re wur den Kim Späth, Kat ja Le na
Gay de und Sa rah Zier hut aus er wählt. Als Trai ner fun gier ten
die bei den Bun des li ga spie ler des TV Hu chen felds Mat thi as
Rie xin ger (männ l. Ju gend 15 – 18 Jah re) und Mi chael Korb -
mann (männ l. Schü ler 11 – 14 Jah re).

Nach dem die Aus wahl der männ li chen Ju gend mit Phil ipp Fo -
risch am Sams tag kein Spiel ge wann, zo gen sie als Grup pen -
vier ter in die End run de ein. Lei der ver letz te sich Phil ipp im letz-
ten Spiel der Vor run de und konn te so am Sonn tag in der Rück-

run de nicht mehr an tre ten. Mit zwei recht kla ren Sie gen ge gen die
Pfalz und Ber lin land e ten sie un ter der Lei tung von Mat thi as Rie -
xin ger auf dem sieb ten Platz.

Auch die weib li che Ju gend mit Kat ja, Kim und Sa rah er reich te durch
gu te Spie le die Rück run de am Sonn tag. Lei der mus sten sie sich da
je doch im er sten Spiel mit 23:38 ge gen ü ber der Aus wahl des
Schwä bi schen Tur ner bun des ge schla gen ge ben. Im Spiel um Platz
fünf mus ste das ba di sche Team er neut ei ne Nie der la ge, dies mal
ge gen den Rhei ni schen Tur ner bund, ein stecken. So land e ten sie am
En de auf Platz sechs.

Die männ li chen Schü ler un ter der Lei tung von Mi chael Korb mann
er reich ten in ei ner star ken Vor run de am Sams tag den er sten Platz
in ih rer Grup pe. Am Sonn tag tra fen sie zuerst auf die Hes sen. Nach
ei nem span nen den Spiel end e te das Match mit drei Zäh lern für den
Geg ner. Im letz ten Spiel der Rück run de tra fen sie auf die sehr star -
ken Pfäl zer. Sie ver lo ren das Match mit 31:42 Punk ten und lande -
ten so auf ei nem gu ten vier ten Rang.

In der Ge samt wer tung be leg te der Ba di sche Tur ner-Bund ei nen gu -
ten fünf ten Platz von ins ge samt neun Lan des ver bän den. Den
Deutsch land po kal si cher te sich Ti tel ver tei di ger Nie der sa chen, dicht
ge folgt von dem Schwä bi schen und dem West fä li schen Tur ner bund.
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Prellball

BTB-Mann schaft der männ li chen Ju gend (im neu en Trai nings an zug)
mit Be treu er Mat thi as Rie xin ger.

BTB-Mann schaft der weib li chen Ju gend (im neu en Tri kot) mit Be treu e rin
Da nie la Groß.
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Ring ten nis

Der vor aus sicht li che Zeit plan sieht vor, dass am Frei tag ab
12.30 Uhr mit den Deut schen Mei ster schaf ten im ge misch -
ten Dop pel das Wett kampf wo che nen de er öff net wird, am
Sams tag wird mit dem Ent scheid in der Ein zel kon kur renz ab
8.30 Uhr um die Po ka le ge kämpft. Die Ent schei dun gen im
Dop pel fan gen nach der Sie ger eh rung im Ein zel um ca. 17.00
Uhr an, und wer den am Sonn tag ab 9.00 Uhr fort ge setzt. 

Zu schau er sind sehr herz lich will kom men, der ge naue Ter min -
plan ist kurz fri stig auf der Ho me pa ge www.tv-kie sel bronn.de
ver öf fent licht.

Ralf Kie fer

Deut sche RING TEN NIS-MEI STER SCHAF TEN 
in Kie sel bronn

Vom 3. bis 5. Sep tem ber wer den in Kie sel bronn die Deut schen
Mei ster schaf ten im Ring ten nis aus ge tra gen. So wohl bei den
Schü lern, in der Ju gend, bei den Ak ti ven und Se nio ren sind im
Sport ge län de Hein loch span nen de Wett kämp fe zu er war ten. 

Der aus rich ten de Ver ein hat auch wie der für ein tol les und um fang -
rei ches Rah men pro gramm ge sorgt, das die Ring ten nis spie ler ne -
ben dem Kampf um die Deut sche Mei ster schaft er war tet. 
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Wettkampfsport

Tram po lin tur nen
Die Do mi nanz der Tur ne rin nen und Tur ner des Schwä bi schen
Tur ner bun des ist nach wie vor un ge bro chen. Sie ben von acht
Ti teln und 19 von 24 Me dail len rän gen brin gen die der zei ti ge
Über le gen heit deut lich zum Aus druck.

Vier Ba de ner tra ten bei den Jüng sten, den neun- bis elf jäh -
ri gen Ju gend tur ne rin nen an. Als ein zi ge er reich te Han nah Lin -
der meir aus Wolf arts weier in der Qua li fi ka tion das Fi na le. Mit
ei ner ge lun ge nen Fi nal kür über zeug te die Zehn jäh ri ge und
hol te sich den Bron ze rang in die ser Klas se.

Ba den-Würt tem ber gi sche Ein zel mei ster schaf ten:

JEN NI FER IL LEN SEER
holt Ti tel nach Ichen heim

Nach Gien gen an der Brenz mus sten die Ba di schen Tram po li ner
zu den dies jäh ri gen Lan des mei ster schaf ten rei sen. Wie schon bei
den Ba di schen Ti tel kämp fen gab es nach dem Teil nehm er re kord
im ver gan ge nen Jahr ei nen Rück gang auf 86 Ak ti ve bei den Ein -
zel mei ster schaf ten. Für die Ba de ner gab es er neut fünf Me dail -
len rän ge, ana log zum Vor jahr hol te man ei nen Ti tel und je zwei -
mal Sil ber und Bron ze. In der stark be setz ten Klas se der jüng sten Ju gend tur ne rin nen über -

zeug ten Ju lia Sai ler und La ris sa Neß mit ei ner aus ge zeich ne ten Fi nal-
kür und hol ten sich da mit die Sil ber me dail le.
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Bei den 15- bis 17-jäh ri gen Ju gend tur ne rin nen ging ein star -
kes Teil nehm er feld mit 16 Ak ti ven an den Start. Vier der acht
Fi na li sten ka men aus den Rei hen des Ba di schen Tur ner-Bun -
des. Da bei konn ten vor al lem die Ichen hei mer Ju gend tur ne -
rin nen glän zen. Die 15-jäh ri ge Jen ni fer Il len seer zeig te ei ne
star ke Fi nal kür und wur de Ba den-Würt tem ber gi sche Mei ste -
rin. Sil ber hol te ih re zwei Jah re äl te re Ver ein ska me ra din Nai sa
Vet ter. Den 3. Platz ver pas ste in ei nem span nen den Fi na le die
Ichen hei me rin Ja net An ger mann um ge ra de mal ein Zehn tel.

Ei ne wei te re Me dail le gab es für die Ba de ner noch bei den Tur-
ne rin nen. In ei nem klei nen Teil nehm er feld kam es zum Zwei -
kampf zwi schen Lou i sa Gan ter aus dem schwä bi schen Sulz -
bach und Ste pha nie Kaem per aus Wolf arts weier, die sich die
Vi ze mei ster schaft si cher te. Bei den Tur nern trat der Mann -
hei mer Axel Wil bertz für die Ba de ner an. Nach ei ner sehr gu -
ten Pflicht ü bung „patz te“ der 22-Jäh ri ge bei der Kür und
mus ste sich mit dem drit ten Platz zu frie den ge ben.

Die ba di schen Me dail len rän ge im Ein zel im Über blick
Ju gend tur ne rin nen D (1999 – 2001)

3. Han nah Lin der meir, Wolf arts weier
Ju gend tur ne rin nen B (1993 – 1995)

1. Jen ni fer Il len seer, Ichen heim
2. Nai sa Vet ter, Ichen heim

Tur ne rin nen (1992 und äl ter)
2. Ste pha nie Kaem per, Wolf arts weier

Tur ner (1992 und äl ter)
3. Axel Wil bertz, Mann heim

Ti tel ge winn bei den Syn chron mei ster schaf ten
Die rück läu fi gen Teil nehm er zah len hat ten auch Aus wir kung
auf die Zahl der Syn chron paa re. So tra ten nur 40 Paa re (2009
wa ren es 55) zum sport li chen Ver gleich in fünf Wett kampf -
klas sen an. Er freu lich aus Sicht des Fach ge bie tes war, dass man
et was nä her an die Schwa ben her an ge rückte und das schlech -
te Ab schnei den im letzten Jahr deut lich ver bes sern konn te. 

Fast die Hälf te der star ten den Paa re, näm lich 18, tra ten bei den
Jüng sten, den Ju gend tur ne rin nen der Klas se C an. Nach der Qua -
li fi ka tion hat te das Ichen hei mer Paar Ju lia Sai ler und La ris sa Neß
ge ra de noch als Neun te das Fi na le er reicht. Mit ih rer aus ge zeich -
ne ten Fi nal kür und ei ner ent spre chen den gu ten Wer tung setz te
das Duo die Kon kur renz er heb lich un ter Druck. Letzt lich konn te
nur ein Paar die Or te nau e rin nen über ho len so dass Sai ler/Neß ver -
dient Sil ber hol ten.

In der Al ter klas se der 15- bis 17-jäh ri gen Ju gend tur ne rin nen do -
mi nier ten wie be reits bei den Ein zel wett kämp fen er neut die ba di -
schen Mäd chen. Das Ichen heim Paar Ja net An ger mann und Jen ni-
fer Il len seer zeig ten in der Qua li fi ka tion die be ste Lei stung. Ob wohl
das Duo dann bei der Fi nal kür et was „schwä chel te“ reich te es doch
noch mit nur ei nem Zehn tel Vor sprung zur Mei ster schaft für An -
ger mann/Il len seer. Ei nen wei te ren Platz auf dem Trepp chen hol -
ten sich die Neu reu te rin nen Mo na Kel ler und Ales san dra Wein. Dank
ei ner über zeu gen den Übung im Fi na le er reich te das Paar Platz 3.

Ste pha nie Kaem per aus Wolf arts weier und San dra Stärk aus Neu -
reut mus sten sich bei den Tur ne rin nen be haup ten. Sie hol ten sou-
ve rän Sil ber. Bei den Tur nern trat der Mann hei mer Clau di us Mey -
er mit sei nem schwä bi schen Part ner Flo ri an Stro bel aus Bad Wur z ach
an. Das ba disch/schwä bi sche Paar wur de für gu te Übun gen mit dem
Bron ze rang be lohnt.

Die ba di schen Me dail len rän ge im Über blick
Ju gend tur ne rin nen C (1996 – 2001)

2. Ju lia Sai ler/La ris sa Neß, Ichen heim
Ju gend tur ne rin nen B (1993 – 1995)

1. Jen ni fer Il len seer/Ja net An ger mann, Ichen heim
3. Ales san dra Wein/ Mo na Kel ler, Neu reut

Tur ne rin nen (1992 und äl ter)
2. Ste pha nie Kaem per, Wolf arts weier/San dra Stärk, Neu reut

Tur ner (1992 und äl ter)
3. Clau di us Mey er, Mann heim/Flo ri an Stro bel (Bad Wur zach)

Wil li bald Röschl
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Personalien
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Die Viel falt und Viel sei tig keit des Tur nens wa ren ihm stets ein
gro ßes An lie gen und so be treu te er nach sei nem Aus schei -
den als Ge ne ral se kre tär ei ni ge Jah re im Auf trag des DTB auch
die Ent wick lung des Brei ten-, Frei zeit- und Ge sund heits sports
im In ter na tio na len Tur ner-Bund (FIG). In Wür di gung sei nes
En ga ge ments wur de er von der FIG zum Eh ren mit glied er -
nannt. Heu te ge nießt der Ju bi lar sein Pen sio närs-Da sein in der
Schwarz wald-Idyl le Sas bach wal den.

Karl-Heinz Schwirtz hat sich auch um das Tur nen in Ba den
gro ße Ver dien ste er wor ben. Beim 42. Ba di schen Lan des turn-
fest 1997 in Karls ru he sorg te er als Cho re o graf und Or ga ni -
sa tor der Er öff nungs ver an stal tung so wie der Sta dion ga la im
Karls ru her Wild park sta dion zum Ab schluss für zwei be mer -
kens wer te Hö he punk te. Un ver ges sen ist auch sein En ga ge -
ment bei der Fest ver an stal tung “150 Jah re Tur nen in Ba den-
Würt tem berg” am 21. März 1998 in der Bad ner Hal le in Ra -
statt. Zu sam men mit Mo ni ca Kauf mann hat te er die Idee ei -
ner sze ni schen Ge stal tung mit vi suel ler und mu si ka li scher Be -
glei tung ent wickelt und groß ar tig um ge setzt.

Die Tur ne rin nen und Tur ner des Ba di schen Tur ner-Bun des be -
glück wün schen Karl-Heinz Schwirtz – wenn auch mit et was
Ver spä tung – sehr herz lich zu sei nem 80. Ge burts tag und wün -
schen ihm wei ter hin al les Gu te und Ge sund heit.

DTB/klu

Karl-Heinz Schwirtz, von 1980 bis
1990 Ge ne ral se kre tär des Deut schen
Tur ner-Bun des, feier te be reits am 21.
Ju li 2010 sei nen 80. Ge burts tag. Bis
zu sei nem Aus schei den als Ge ne ral -
se kre tär hat der aus dem Rhein land
stam men de über zeug te Tur ner und
aus ge bil de te Ar chi tekt mehr als 23
Jah re maß geb lich in der Füh rung des
Deut schen Tur ner-Bun des mit ge wirkt.

Zu nächst auf eh ren amt li cher Ebe ne
von 1967 bis 1970 als Bun des ju gend-
wart der Deut schen Tur ner ju gend,
von 1970 bis 1978 als stell ver tre ten -
der Bun des vor sit zen der bzw. Vi ze -

prä si dent und von 1978 bis 1980 als Bun des o ber turn wart, ehe er
1980 als Nach fol ger von Er ich Kin zel in das Haupt amt wech sel te
und als Ge ne ral se kre tär die Lei tung der Ge schäfts stel le in der Frank-
fur ter Ot to-Fleck-Schnei se über nahm. Prä gend für sei ne Amts zeit
war die Ent wick lung der ein zig ar ti gen DTB-Kam pagne „ak tiv(er)le -
ben“ in Ko o pe ra tion mit dem Un ter neh men KRAFT. Zum Schluss
war es ihm noch ver gönnt, die deutsch-deut sche Ver ei ni gung im
DTB durch die Auf nah me der neu en Mit glieds ver bän de beim Deut-
schen Turn tag 1990 in Han no ver in die We ge zu lei ten. 

di zin stu di ums wur de die Ju bi la rin Deut sche Hoch schul meis -
te rin im Tur nen und in der Rhyth mi schen Sport gym na stik.

Doch Ur sel Füss lin war nicht nur ak ti ve Sport le rin son dern
auch von jung an eh ren amt lich tä tig. Mit 19 Jah ren wur de sie
Kin der- und Frau en turn war tin im TV Mos bach, über nahm
kurz da nach das Amt als Fach war tin für Gym na stik im Main-
Neckar-Turn gau und war ab 1960 Frau en war tin im da ma li -
gen Ba di schen Tur ner-Bund Nord. Von 1967 bis zu ih rer Er -
nen nung zum Eh ren mit glied des Ba di schen Tur ner-Bun des
beim Lan des turn tag 1987 in Karls ru he-Neu reut war Ur sel Füss-
lin Lan des fach war tin für Wett kampf- bzw. Rhyth mi sche Sport -
gym na stik. Da ne ben war sie auch als Buch au to rin er folg reich
und bei den Olym pi schen Spie len 1972 in Mün chen als Ärz -
tin im Ein satz.

Der Ba di sche Tur ner-Bund wünscht Dr. Ur sel Füss lin zu ih rem
be vor ste hen den 80. Ge burts tag al les Gu te und für die nächs -
ten Jah re vor al lem Ge sund heit.

Kurt Klumpp

In be ster Ge sund heit darf un ser Eh -
ren mit glied Dr. Ur sel Füss lin am 15.
Sep tem ber in Achern ih ren 80. Ge -
burts tag feiern. 

Die pro mo vier te Frau en ärz tin ist in
der be kann ten Mos ba cher Tur ner fa-
mi lie Bri an auf ge wach sen und wur de
des halb früh mit dem Turn-Ba zil lus
in fi ziert. Sie ist die “Grand Da me” der
Rhyth mi schen Sport gym na stik und
hat zu sam men mit ih rer Schwe ster
Trau del Bo thor die Ent wick lung die -
ser Sport art in Ba den we sent lich ge -
prägt. Da bei hat te sie ih re tur ne ri schen
Wur zeln im Ge rät tur nen. Kurz nach

dem Krieg sen de kam sie als 16-Jäh ri ge zum TV Mos bach und war
von 1954 bis 1958 Mit glied der Na tio nal rie ge des Deut schen Tur-
ner-Bun des. Sie ging bei zahl rei chen Län der kämp fen so wie bei den
Kunst turn-Welt mei ster schaf ten an die Ge rä te. Wäh rend ih res Me -

BTB-Eh ren mit glied Dr. Ur sel Füss lin wird 80

Ehe ma li ger DTB-Ge ne ral se kre tär feier te sei nen 80. Ge burts tag

Offizielle Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes



stell te mit der tat kräf ti gen Un-
ter stüt zung der Mit glie der des
Bei rats Alt glas hüt ten das Frei -
zeit- und Bil dungs zen trum im
Hoch schwarz wald auf ei ne fi -
nan ziell so li de Ba sis, mach te
den Lei stungs sport in Ba den
zu sei nem per sön li chen Ste-
cken pferd und such te im Kol -
le gen kreis Ver bün de te ge gen
die All macht von Obrig kei ten.

Rein hard Stark ist ein sehr be -
red ter Mensch, ei ner der viel zu sa gen hat und ei ne Spra che liebt,
die mit un ter “ver wis sen schaft licht” wirkt. Nach zu voll zie hen ist des -
halb, dass er nicht im mer und von al len ver stan den wird, weil er oft -
mals mit sei nen Ge dan ken in der Zu kunft weilt, oh ne die ak tuel le
Ge gen wart ganz ver ar bei tet zu ha ben. Er ist ein Vi sio när und manch -
 mal auch Phan tast, ein gleich er ma ßen gei stig wie kör per lich Ar bei -
ten der, ein Po la ri sie rer und Zeit geist, der dem Ba di schen Tur ner-Bund
gut tut. Nach be ruf li chen Sta tio nen beim Sport- und Bä deramt der
Stadt Karls ru he so wie als Ge schäfts füh rer des Ba di schen Sport bun -
des Nord ist die Mis sion des stu dier ten Sport wis sen schaft lers beim
BTB längst noch nicht er füllt. Auf die sem nicht im mer ein fa chen Weg
wünscht der Ba di sche Tur ner-Bund sei nem Ge schäfts füh rer die not -
wen di ge Kraft und Ener gie so wie zum 50. Ge burts tag al les er denk -
lich Gu te.

Kurt Klumpp
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vie le Jah re lang die Ent wick lung der Turn ab tei lung bei der SG Ho -
hen sach sen. Dem Turn gau Mann heim dien te der Ge burts tags ju -
bi lar von 1978 bis 2004 in ver schie de nen Füh rungs po si tio nen, dar -
un ter vie le Jah re als Gau o ber turn wart.

Heu te ist es ru hi ger um den um trie bi gen Tur ner von der Berg stra ße
ge wor den. Ge fragt sind aber den noch sei ne Er fah run gen und le -
bens na hen Rat schlä ge, Bei tur ne ri schen Groß ver an stal tun gen wie
Deut sche Turn fe ste und Lan des turn fe ste ist er als stil ler Be ob ach ter
im Ein satz, ge nießt das Zu sam men sein mit sei nen Turn brü dern und
Turn schwe stern und ist und bleibt der sym pa thi sche und im mer fröh-
li che Jo sef En gert.

Lie ber Seppl, nach träg lich noch al les Gu te zu dei nem 75. Ge burts -
tag! Kurt Klumpp

Ein Ur ge stein des Tur nens an der Berg stra ße feier te be reits am
15. Ju ni sei nen 75. Ge burts tag: Jo sef (“Seppl”) En gert, der
in dem be schau li chen Wein hei mer Stadt teil Ho hen sach sen
wohnt und dort nach sei ner Hei rat fast in Nach bar schaft zum
le gen dä ren Fuß ball-Bun des trai ner Jo sef (“Seppl”) Her ber ger
auf ge wach sen ist. Die “bei den Seppls von der Berg stra ße”
ha ben auch vie le Ge mein sam kei ten. Zum ei nen die Lie be zum
Mann schafts piel und zum an de ren die in ten si ve Pfle ge und
Be herr schung der Kur pfäl zer Hei mat spra che. Bei den wird auch
ein ge wis ses Maß an Bo den stän dig keit und Schlitz oh rig keit
nach ge sagt und so wohl Her ber ger als auch En gert wa ren und
sind Sym pa thie trä ger ih rer Re gion.

Seppl En gert ist ein cha ris ma ti scher Mensch mit gro ßer Strahl -
kraft und in ne rer Ru he. Selbst ei ge ne Krank hei ten und die im
fa mi li ä ren Um feld trägt er mit Zu ver sicht, Op ti mis mus und
Gott ver trau en. Er ver kör pert den “Turn bru der” wie kaum ein
Zwei ter, pflegt Freund schaf ten, ist lie bens wert und be zeich -
net sich selbst als “Tra di tio na list”. Ihm ver dankt der Ba di sche
Tur ner-Bund die Ein füh rung und Ver brei tung des Turn spiels
In di a ca. An fangs als Be auf trag ter für klei ne Spie le und spä ter
als BTB-Lan des spiel wart zog er in den acht zi ger und neun zi -
ger Jah ren ge ra de zu mis sio na risch durch Ba den um das at trak-
ti ve In di a ca-Spiel be kannt zu ma chen.

Seppl En gert ist ein Mann der Ba sis. Auf ge wach sen in Neckar -
hau sen präg te er nach sei nem hei rats be ding ten Wohn ort -
wech sel an die Berg stra ße zu sam men mit sei ner Frau Kä the

Jo sef “Seppl” En gert wur de 75
Jo sef En gert
(rechts) zu sam men
mit dem frü he ren
Turn-Welt mei ster
Va leri Be len ki.

Am 14. Sep tem ber ist es so weit. Dann feiert Rein hard Stark,
Ge schäfts füh rer des Ba di schen Tur ner-Bun des, sei nen 50. Ge-
burts tag. Der ju gend lich ge blie be ne Ju bi lar be gann am 1. Ja -
nu ar 2001 sei ne be rufli che Kar rie re beim größ ten ge samt ba -
di schen Sport ver band, den er – nach ei ge nem Be kun den –
auch nach fast ei ner De ka de “im mer noch nicht voll stän dig
ken nen ge lernt hat”. Nicht ein fach war es an fangs für den frü -
her er fol grei chen Ba sket ball spie ler, aus dem gro ßen Schat ten
sei nes Vor gän gers Ger not Horn her aus zu tre ten, der über 30
Jah re lang weit mehr als nur die Ge schäf te des Ver ban des ge -
führt hat te. Hilf reich war für Rein hard Stark da bei sei ne kol -
le gi a le Art der Per so nal füh rung, das Ver trau en in sei ne Mit -
ar bei ter in nen und Mit ar bei ter so wie die en ge Zu sam men ar beit
mit dem beim BTB aus ge prägt star ken Eh ren amt. Da bei ist
der Ju bi lar kei nes wegs je mand, der nur ver wal tet. Er woll te
beim Ba di schen Tur ner-Bund von Be ginn Ak zen te set zen und
sei ne ei ge nen Spu ren hin ter las sen. Un ver ges sen dürf te ihm
das Lan des turn fest 2001 in Kon stanz sein, wo er in das kal -
te (Bo den see)Was ser ge wor fen wur de und über lehr rei che
Schwimm ver su che nicht hin aus kam.

Der et was scheu wir ken de, aber selbst be wus ste und des halb
kon takt freu di ge BTB-Ge schäfts füh rer ist ger ne un ter wegs. So
schien es in den An fangs jah ren, dass bei den fast wö chent li -
chen Fahr ten nach Alt glas hüt ten, zu den Turn zen tren des Ba -
di schen Tur ner-Bun des oder zu den Kol le gen an de rer Lan des -
turn ver bän de Bahn und Stra ße das Zweit bü ro von Rein hard
Stark sei. Er er kann te schnell die Pro blem zo nen des Ver ban des,

BTB-Ge schäfts füh rer Rein hard Stark wird 50
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✝
In Me mo ri am:

BTB-Ehrenmitglied Walter Freivogel 

Wal ter Frei vo gel, Eh ren mit glied des Ba di schen Tur ner-Bun des und ei ner der na tio nal wie in -
ter na tio nal pro fun de stes Ken ner der Kunst turns ze ne ist am 27. Ju li 2010 im Al ter von 90
Jah ren ver stor ben. Bei der Trau er feier in der evan ge li schen Kir che in Diet lin gen spra chen DTB-
Prä si dent Rai ner Brecht ken, BTB-Prä si dent Ger hard Men ges dorf, Ex-Welt mei ster Eber hard
Gien ger, Mar tin Schlit ten hardt, Vor sit zen der der TG DIet lin gen, so wie Paul Bi schoff.

Nach fol gend die Trau er re de un se res Prä si den ten Ger hard Men ges dorf.

klu

Lie be Trau er fa mi lie Frei vo gel,
lie be Trau er ge mein de
lie be trau ern de Turn fa mi lie,

du schlug test dei ne glän zen den Au gen auf, dei ne char man te
Stim me er klang – und schon hat test du mich für dich ge won -
nen. Die se Er in ne rung ha be ich aus mei ner er sten Be geg nung
mit dir, Wal ter, als ich vor ca. 15 Jah ren – erst so spät – beim
Tref fen des Freun des krei ses der 36er Olym pio ni ken in Kö nigs -
feld dir zum er sten Mal die Hand rei chen konn te. Nun blei ben
die se Au gen für im mer ge schlos sen, die Stim me für im mer
stumm.

Das Le ben hat al les, was es an Freud und Leid be saß, über dir
aus ge schüt tet. Und du hast es de mü tig an ge nom men. So wohl
in den Stun den größ ten Glücks wie auch in Zei ten bit ter ster
Trau er hast du dir dei ne Hu ma ni tas im mer be wahrt und ge lebt.
Du warst ein ganz be son de rer Mensch.

Und der Ba di sche Tur ner-Bund und der Turn gau Pforz heim-Enz
sind vol ler Stolz, dass du zu uns ge hört hast.

Wo du warst, war Tur nen. In dei nem Den ken und Han deln,
in dei nem Re den, im mer ver bind lich und doch klar, in der Aus -
ü bung dei nes Sports, als Lehr mei ster und Kampf rich ter von
Welt for mat, als hei mat ver bun de ner Kos mo po lit.

Der Bot schaf ter in Weiß hat uns ver las sen, zu rück bleibt sei ne
Bot schaft: Wer die Men schen liebt, wird Frie den stif ten.

15.000 Brie fe hast du in 20 Jah ren an den Freun des kreis der
36er Olym pio ni ken welt weit ver schickt, pünkt lich an je dem
Mo nat sen de. Ein Akt per sön li cher Freund schaft und der Völ -
ker ver stän di gung. Ein fach groß ar tig!

Vor ei nem Drei vier tel jahr durf te ich dir als Eh ren mit glied des
Ba di schen Tur ner-Bun des zum 90. Ge burts tag die Al fred-Maul-
Pla ket te über rei chen. Es war ei ne von zahl rei chen Eh run gen
für dei ne Le bens lei stung.

Aber auf dem Brief an mich stand nicht nur … Ein la dung,
son dern: Herz li che Ein la dung. Und je der weiß, das war auch
so ge meint.

So wirst auch du wei ter le ben in un se ren Her zen.

Herz li chen Dank, Turn bru der!

Tur ne ri sches Le bens werk von Wal ter Frei vo gel

Bei der TG Diet lin gen

1936 – 1939 Ver eins ju gend turn wart und Schrift füh rer

1946 – 1960 Ver ein smän ner- und Kunst turn wart

1954 – 1962 Ver ein so ber turn wart

Im Turn gau Pforz heim-Enz

1946 – 1950 Gau lehr wart Kunst tur nen

1950 – 1975 Gau kunst turn wart

1954 – 1967 Gau män ner turn wart

1958 – 1971 Gau kampf richt er wart

Im Ba di schen Tur ner-Bund

1960 – 1964 Lan des lehr wart Kunst tur nen Ba den-Nord

1964 – 1967 Lan des kunst turn wart Ba den-Nord

1967 – 1985 Lan des kunst turn wart Ba di scher Tur ner-Bund

Im Deut schen Tur ner-Bund

1978 – 1984 Ver tre ter der Lan des turn ver bän de 
im Bun des kunst turn aus schuss – 
komm. Bun des kunst turn wart

1982 – 1992 Vor sit zen der des För der krei ses Kunst tur nen
Män ner

1984 Bun des kampf rich ter-Ob mann

In ter na tio na ler Tur ner-Bund (FIG)

1972 Kampf rich ter Olym pi sche Spie le in Mün chen

1976 Kampf rich ter Olym pi sche Spie le in Mon tre al

1984 Kampf rich ter Olym pi sche Spie le in Los An ge les

1988 Kampf rich ter Olym pi sche Spie le in Se oul

Zu dem war Wal ter Frei vo gel als in ter na tio na ler Kampf rich ter
bei zahl rei chen Welt- und Eu ro pa mei ster schaf ten im Ein satz.
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✝

In Me mo ri am:

Her bert Schmitt
Be reits am 30. Ju li ver starb der ehe ma li ge Deut sche Turn mei ster und Aus wahl tur ner Her bert
Schmitt im Al ter von 77 Jah ren in sei ner Hei mat stadt Ra statt. 1957 war er Teil neh mer an den
II. Eu ro pa mei ster schaf ten in Pa ris und den XIV. Welt mei ster schaf ten 1958 in Mo skau. Bei der
EM in Pa ris er kämpf te er die Bron ze me dail le am Bo den und war End kampf teil neh mer am Sprung.

Zwi schen 1956 und 1959 ver trat Her bert Schmitt sechs mal die Mann schaft des Deut schen
Tur ner-Bun des bei Län der ver glei chen im In- und Aus land. Na tio nal krön te er 1957 in Stutt -
gart sei ne tur ne ri sche Lauf bahn mit dem Ge winn des Mei ster ti tels am Bo den ge mein sam mit
Hein rich Kurr le.

Als sich die Tur ner aus Ost und West nach lan ger Zeit 1994 auf Ein la dung des Deut schen Tur -
ner-Bun des an läss lich der Welt mei ster schaf ten in Dort mund wie der tra fen, war Her bert Schmitt Mit in i ti a tor für re gel mä ßi ge Tref -
fen der Aus wahl tur ner bei der deut scher Turn or ga ni sa tio nen.

Das zwei te Tref fen die ser Art 1995 in Foh ren bühl/Schwarz wald or ga ni sier te er ge mein sam mit sei ner Ehe frau Re na te vor trefflich.
Die se Tur ner tref fen die ser 58’er deut schen Tur ner rie gen wa ren letzt lich An lass, die ka me rad schaft li chen Be geg nun gen der Aus -
wahl tur ner auf die Teil neh mer der WM 1962 so wie der Olym pi schen Spie le 1960 und 1964 zu er wei tern. Dies war auch be -
son ders das Ver dienst von Her bert Schmitt.

Das letz te Tref fen fand im Sep tem ber 2009 in Leip zig statt. Beim Ab ste cher ins Un strut tal nach Frey burg – dem letz ten Wohn -
ort Frie drich-Lud wig-Jahns – wur de al len Teil neh mern die Be deu tung der Tur ner freund schaft, die der Sport ge schaf fen hat,
emo tio nal sehr be wusst.

Be son ders, was das Zu sam men wach sen der Men schen beim Voll zug der na tio na len Ein heit an geht, hat Her bert Schmitt nicht
nur ei nen ho hen per sön li chen Bei trag zur Welt gel tung des deut schen Tur nens ge lei stet, son dern tie fe mensch li che, emo tio na-
le Spu ren hin ter las sen. Nicht nur für die Tur ner der 58er Aus wahl rie gen bleibt er un ver ges sen …!

Text und Bild: © GYM me dia IN TER NA TIO NAL

Pe ter Hauk
Nur drei Wo chen nach Voll en dung sei nes 66. Ge burts ta ges ver starb am 25. Ju li 2010 in Aglas -
ter hau sen an den Fol gen ei nes am glei chen Tag bei ei ner Rad tour er lit te nen Herz in fark tes der
stell ver tre ten de Vor sit zen de des Main-Neckar-Turn gaus, Pe ter Hauk.

Mit dem Tod des stets fröh li chen und über aus sym pa thi schen Tur ners ver lor der Main-Neckar-
Turn gau ei nen sei ner ver dienst voll sten Mit ar bei ter, der mit dem Sport, ins be son de re mit dem
Tur nen sehr eng ver bun den war. Sei ne tur ne ri schen Wur zeln hat te Pe ter Hauk im TV Aglas -
ter hau sen, des sen Ge schicke er un ter an de rem über 20 Jah re als Vor sit zen der be glei tet und
mit ge prägt hat te. Nicht zu letzt des halb er nann ten ihn die Mit glie der zum Eh ren vor sit zen den.

Sich für die Ide a le und Zie le der Tur ne rei ein set zend, war sein En ga ge ment ne ben sei ner Tä -
tig keit in sei nem Hei mat ver ein sehr viel fäl tig. Zu nächst als Ver tre ter der Ver ei ne für den Turn -
kreis Mos bach im Vor stand des Main-Neckar-Turn gaus von 1979 bis 1985 und an schlie ßend
bis zu sei nem Tod als stell ver tre ten der Turn gau vor sit zen der. Da ne ben en ga gier te er sich schon seit Jah ren als Bei sit zer im Vor -
stand des Sport krei ses Mos bach, wo er als Ver tre ter der Fach ver bän de de ren In ter es sen ver trat.

Pe ter Hauk zeich ne te sich durch ein ho hes Maß an Pflich ter fül lung für sei ne eh ren amt li chen Tä tig kei ten aus, gleich er ma ßen
durch sei ne Art, mit der er sei ne für rich tig er kann ten Ar gu men te im mer wie der ver tre ten hat te: auf rich tig und be harr lich, kämp -
fe risch, aber fair. Vor al lem stand er für ei ne fun dier te, sach be zo ge ne Turn gau po li tik zum Woh le der Ver ei ne und das mög -
lichst im Kon takt mit ih nen. Da bei im mer wie der sein ge ne rö ser, kon zi li an ter lei stungs o rien tier ter Ha bi tus spür bar, der nie aufs
Spek ta ku lä re an ge legt war. Pe ter Hauk war Sport funk tio när aus Lei den schaft.

Für sei ne her aus ra gen den Ver dien ste um das Tur nen er hielt er die Turn gau eh ren na del in Sil ber und Gold, den Turn gau eh ren -
brief und die DTB-Eh ren na del.

Nicht nur die Tur ne rin nen und Tur ner im Main-Neckar-Turn gau son dern auch die Sport le rin nen und Sport ler des Sport krei ses
Mos bach so wie des ge sam ten Ba disch en T u rner-Bun des trau ern um Pe ter Hauk und wer den ihm im mer in ho hem Re spekt ge -
den ken. Un ser Mit ge fühl ge hört in die ser schwe ren Zeit der Fa mi lie des Ver stor be nen.

Wer ner Wieß mann
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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 6. Sep tem ber der Lan des fach wart für Faust ball Jür gen Mit sche -
le, Auf der Vieh trift 21, 76351 Lin ken heim-Hoch stet ten (43); am
13. Sep tem ber das Vor stands mit glied für Ju gend tur nen der BTJ
Mat thi as Kohl, Her ren wie sen stra ße 22, 76571 Gag ge nau (26) und
der Lan des fach wart für Ro pe Skip ping Hen ner Bött cher, Mei s ter -
sin ger stra ße 11, 68199 Mann heim (52); am 15. Sep tem ber das Eh -
ren mit glied Dr. Ur su la Füss lin, Kai ser-Wil helm-Stra ße 2, 77855
Achern (80); am 19. Sep tem ber die Lan des fach war tin für Sport -
gym na stik Trau del Glöck ler, Hän ner stra ße 8, 79725 Lau fen burg
(51); am 22. Sep tem ber der Vi ze prä si dent und Vor sit zen de der BTJ
Jür gen Kug ler, Gut en berg stra ße 15, 68775 Ketsch (40); am 25.
Sep tem ber die Vi ze prä si den tin für Olym pi schen Spit zen sport und
Lan des fach war tin für Kunst tur nen Frau en Do ris Pog ge mann-Blo -
men kamp, Stein brück stra ße 2 , 79713 Bad Säckin gen (51) und am
29. Sep tem ber das Vor stands mit glied für Kin der tur nen in der BTJ
Ker stin Kol lin ger, Schul stra ße 3, 77815 Bühl (27).

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

Jobbörse

Der TV Bühl 1847 e.V. sucht drin gend nach den Som -
mer fe rien ei ne/n 

ÜBUNGS LEI TER/IN

für be ste hen de Grup pen im Kin der tur nen (4 – 6 Jah re
und 6 – 10 Jah re). 

ÜL-C-Li zenz ist von Vor teil aber nicht zwin gend er for -
der lich. Wir freu en uns auf Ihr In ter es se! 

Kon takt: Sil ke Her boldt, Te le fon (07223) 9946381 oder
E-Mail: sil ke_herboldt@web.de

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

Die Lei stungs rie ge der Turn- und Gym na stik grup pe
Wat ter din gen sucht ab so for ei ne/n 

TRAINER/IN oder ÜBUNGS LEI TER/IN

für das Wett kampf tur nen Mäd chen, 5 bis 15 Jah re
(P1-P7+KM4). Hast du Zeit und Lust mit uns zu trai nie -
ren, dann mel de dich ein fach bei:

Ga bi Meß mer, Te le fon (07736) 8704 oder per E-Mail:
vomewa@aol.com

Hier er fährst du nä he re In fos zu Trai nings zei ten, -ort usw.

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

Der TV Hems bach 1891 e.V.

sucht: Übungs lei te rin im All ge mein tur nen
Er fah run gen: mit Ju gend li chen
Grup pe: Al ters grup pe 11 – 17 Jah re und even tuell

klei ne Kin der grup pe 6 – 12 Jah re
An ge bot: Gym na stik und Tur nen (Brei ten sport)
Wohn haft: in der Um ge bung von Hems bach
Trai nings zeit: Mo. von 18.00 bis 19.30 (11 – 17) und

Mo. von 16.00 bis 18.00 (6 – 12)
Kon takt: tvh@tv-hems bach.de

An dre as.Bonk@onlinehome.de
Te le fon: Tan ja Adams, (06201) 477186

An dre as Bonk, (06201) 4 63 95

Offizieller Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes

ANZEIGE
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Die Gau li ga sie ge rin nen aus Scho nach: V.l. – hin ten: Va nes sa Kosch, Lau ra
Schmidt, Li lia Leh mann, Pia Dold; vor ne: Tü lin Ku zey, Lu zia Het tich und
Be treu e rin Bri git te Dann ecker.

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

Fo
to

: M
ai

 er

Plat zie run gen beim Kä fer le-Cup

K5
1. Eli a na Bot ter, TV Lahr 7,40 Pkt.
2. Ali na Kretz ler, SV Gra ben 6,50 Pkt.
3. Ali na Wal guts ki, TSV Gra ben 5,75 Pkt.

K6
1. An i ta Pa luch, TV Lahr 9,55 Pkt.
2. Ili na Lü de king, Gun del fin ger Tschft. 8,35 Pkt.
3. Cas sa dy Bor se, SSC Karls ru he 7,40 Pkt.

K7
1. Se li na Ran gnau, SSC Karls ru he 10,90 Pkt.
2. Kri sti na Mor lang, SSC Karls ru he 10,25 Pkt.
3. Ce li ne Lo renz, TV Bret ten 9,60 Pkt.

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

DREI WETT KÄMP FE an ei nem Tag
Viel zu tun hat te die Breis gau er Tur ner ju gend am 17. Ju li als
Aus rich ter von zwei RSG-Wett kämp fen – dem Kä fer le-Cup
K5 – 7 mit den Jahr gän gen 2004 – 1999 und dem Breis gau-
Po kal K8 – 10 mit den Jahr gän gen 1998 – 1989 – so wie des
Show- und Tanz grup pen wett be werbs.

Der Kä fer le-Cup

Neu en burg 8 Uhr mor gens. Die Gym na stin nen be gin nen sich
zu er wär men, deh nen sich, wer den ge schminkt und für den
gro ßen Mo ment vor be rei tet. Dann be ginnt der Kä fer le-Cup,
je de Gym na stin der Klas se 5 und 6 darf ei ne Übung oh ne
Hand ge rä te zei gen, je Klas se dür fen die be sten sechs Mäd -
chen ei ne zwei te Übung oh ne Hand ge rä te vor füh ren. Die Gym -
 na stin nen der Klas se 7 zei gen ei ne Übung mit Rei fen und ei ne
oh ne Hand ge rä te.

dem drit ten Vor run den platz hat te kaum je mand noch mit ei nem Sieg
im Gau li ga fi na le ge rech net. Gau li ga lei te rin Me lit ta Mai er hob die
Span nung bis zum letz ten Ge rät beim Gau li ga fi na le her vor und
über reich te die Sie ger po ka le.

Da go bert Mai er

Ab schlus sta bel le Gau li ga fi na le 2010
1. TV Scho nach 6 34:14 8:4
2. TV Schil tach 6 31:17 8:4
3. TV Do nau e schin gen 6 31:17 8:4
4. TV St.Ge or gen 6 0:48 0:12

SCHO NA CHER AUF HOL JAGD 
im Gau li ga fi na le der Tur ne rin nen

Ei ne gro ße Über ra schung gab es beim Gau li ga fi na le der KM
3 (Kür mo di fi ziert jahr gang sof fen) Tur ne rin nen in der Bräun -
lin ger Sport hal le. 

Der TV Scho nach (128,33 Punk te), der nach dem Vor kampf
noch auf Rang drei ge le gen hat te, konn te durch ei ne über zeu-
gen de Lei stung an den vier Ge rä ten die bei den fa vo ri sier ten
Rie gen aus Do nau e schin gen (126,23) und Schil tach (128,30)
be sie gen und noch zum Gau li ga sieg 2010 auf den er sten Platz
sprin gen. Am En de wa ren al le drei Te ams mit 8:4 Zäh lern
punkt gleich, doch die bes se re Ge rä te wer tung gab den Aus -
schlag für den TV Scho nach (34:14) vor dem TV Schil tach
(31:17) und dem Vor run den sie ger TV Do nau e schin gen (31:17).
Da der TV Schil tach ge gen den TV Do nau e schin gen im di -
rek ten Ver gleich ge won nen hat te, rutsch ten die Mäd chen der
Don aus tadt auf Rang drei ab. Da mit wa ren die Scho na cher
Tur ne rin nen für den Auf stiegs kampf in die Be zirks klas se in
Ober hau sen bei Bruch sal qua li fi ziert.

Der TV St.Ge or gen konn te als Vier ter (112.17) in das Dreier -
duell nicht ein grei fen. Vier kampf-Be ste mit 44,40 Punk ten war
Li lia Leh mann (TV Scho nach), die auch die über le ge ne Tur ne-
rin am Bar ren (11,73) und am Bo den (11,70) war. Cem re Bay -
a zit (TV Do nau e schin gen) als Zweit be ste im Vier kampf
(43,90) zeig te mit ih rem ho hen Über schlag den be sten Sprung,
wo für sie die Ta ges höchst no te von 12,17 Punk ten er hielt. Das
dritt be ste Vier kampf er geb nis turn te ih re Ver ein skol le gin Ju -
dith Pau li mit 43,50 Zäh lern. Die höch ste Bal ken wer tung schaff-
te Da ma ris Brei thaupt vom TV St.Ge or gen mit 10,57 Punk -
ten, wo bei sie ei nen Sal to als Ab gang zeig te. Groß war die
Freu de vor al lem bei den Scho na cher Tur ne rin nen, denn nach



Aus den Turngauen

Der Show- und Tanz grup pen wett be werb

Zum sieb ten Mal fand die se Ver an stal tung statt. Ihr Kön nen
zeig ten fünf Tanz- und sie ben Show grup pen, die mit viel Bei -
fall be lohnt wur den. Je de Vor füh rung war bis zu fünf Mi nu -
ten lang.

In der Ka te go rie Tanz wur de das tän ze ri sche Kön nen in ver -
schie de nen Stil rich tun gen ge zeigt. Bei der Ka te go rie Show
ging es ne ben dem tän ze ri schen und akro ba ti schen Kön nen
auch um die Ko stü me, das Büh nen bild und es konn ten auch
Turn ge rä te mit ein be zo gen wer den. Für den je wei li gen Sie -
ger stand ein Po kal be reit.

Die teil neh men den Grup pen wur den nicht in Plat zie run gen
son dern mit Ka teg o rien be wer tet (von gut bis her vor ra gend).

Beim Tanz sieg te die Grup pe Mo ve ment vom TB Em men din -
gen und wur de mit der Ka te go rie her vor ra gend be wer tet.

Die höch ste Ka te go rie die im Show wett be werb ver ge ben wur -
de war „sehr gut“, wel che ne ben dem Sie ger, der Grup pe
Dan ce Sur pri se vom TV Kip pen heim, auch an die Grup pe des
TB Kap pel-Gra fen hau sen so wie an die Grup pe des TV Her -
dern ver ge ben wur de.

Ste fa nie Bel le din

Der Breis gau-Po kal

Die Gym na stin nen der Klas sen 8 bis 10 ab sol vier ten ei nen Drei -
kampf. Hier zu zähl ten ei ne Übung mit Rei fen, ei ne mit dem Seil
und ei ne mit Keu len im Fi na le.

Plat zie run gen beim Breis gau-Po kal

K8
1. Ka ro li na Sei bel, TV Neu en burg 17,45 Pkt.
2. An na Ad ler, TC Ober a chern 16,75 Pkt.
3. Jen ni fer Hieckel, TSV Schmi den 15,55 Pkt.

K9
1. Dag mar Kai ser, TV 1898 Lau fen burg 19,75 Pkt.
2. Va nes sa Lin de rer, TV Ober a chern 17,00 Pkt.

K10
1. Ele na Dor mi don to va, TV Lahr 27,6 Pkt.
2. Na di ne Deu schle, TSV Schmi den 25,5 Pkt.
3. Re bec ca Grimml, TSV Schmi den 21,1 Pkt.

Al le wei te ren Er geb nis se ste hen auf der Ho me pa ge des Breis gau er
Turn gaus.
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und Ur kun den be ka men. Zwei Feh ler schli chen sich trotz dem
ein, die se wur den so rasch wie mög lich aus ge bü gelt, wo bei
die Ver ei ne Ver ständ nis hat ten.

Der Orien tie rungs lauf be gei ster te. Vie le wa ren erst mals da -
bei und wol len auch im näch sten Jahr mit ma chen. 43 In ter -
es sier te gin gen auf die Strecke. Die ser Lauf wur de als „Mit -
mach an ge bot“ ein ge stuft, nach dem nur ei ne Mann schaft
ge mel det hat te. Im Ge rät tur nen männ lich und weib lich ab -
sol vier ten über 330 Kin der den aus ge schrie be nen Mehr kampf,
un ter teilt nach Al ters- und Lei stungs klas sen. Die leicht ath le -
ti schen Be wer be hat ten 110 Teil neh mer auf zu wei sen. Der
Grund für die se eher mä ßi ge Teil nah me war dar in zu sehen,
dass in der Bo den see-Re gion gleich zei tig ei ne be deu ten de
Leicht ath le tik-Ver an stal tung durch ge führt wur de.

Stim mung, Be gei ste rung und Freu de herrsch te bei den Pen -
delst af feln: 25 Mann schaf ten wa ren am Start, sie bo ten tol -
le Lei stun gen. Sehr zu frie den mit dem Ab lauf des Kin der turn -
fe stes war Ju gend lei ter Ha rald Mär te. Er dank te al len Hel fe -
rin nen und Hel fern für das En ga ge ment. Wil trud Bos sert-Eng -
mann sorg te im Vor feld des Kin der turn fe stes für die rich ti gen
Wei chen stel lun gen, Ste fan Stritt mat ter war als Kin der turn -
wart männ lich für die Ver lei hung der Me dail len und Über -
ga be der Ur kun den im Ein satz. Das leicht ath le ti sche Ge sche-
hen lag in den Hän den von Rü di ger Kirn.

Beim He gau-Bo den see-Turn gau blickt man mit Zu ver sicht in
die Zu kunft: „Auf grund der in Pful len dorf ge mach ten Er fah -
run gen, der Neu or ga ni sa tion des Wett kampf bü ros und der
Ein satz be reit schaft vie ler sind wir in der La ge, ei nen op ti ma -
len Ab lauf sol cher An läs se si cher zu stel len“, sag te Gau ju gend-
lei ter Ha rald Mär te. n

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

RIE SI GE BE GEI STE RUNG 
trotz tro pi scher Hit ze

Kin der turn fe ste ge hö ren nach wie vor in die An ge bots viel falt des
He gau-Bo den see-Turn gaus: Trotz hoch som mer li cher Tem pe ra tu -
ren in der Ge be rit-Are na und der Sport hal le am Ja kobs weg in Pful -
len dorf, ge mes sen wur den teil wei se 38 Grad im Freien, wa ren die
über 500 jun gen Tur ne rin nen und Tur ner mit Feu e rei fer bei der
Sa che. 

Mit da bei auch zahl rei che El tern, die mit Freu de und gro ßer An -
teil nah me die Lei stun gen ih rer Mäd chen und Jun gen ver folg ten.
Si cher ist schon jetzt: Auch im näch sten Jahr wird es ein Kin der turn -
fest ge ben. Kin der turn war tin Wil trud Bos sert-Eng mann: „Wir hat-
ten wäh rend den letz ten Jah ren oft das Pech, dass die Kin der turn -
fe ste un ter Hit ze oder Re gen zu lei den hat ten. Wir stre ben vor aus-
sicht lich ei nen frü he ren Ter min an“.

Der TV Pful len dorf feier te in die sem Jahr sei nen 150. Ge burts tag,
des halb woll te man auch den Kin dern et was be son de res bie ten. Die
Linz gau er er wie sen sich als rou ti nier te und lie bens wür di ge Or ga -
ni sa to ren. Vor sit zen der Er hard No wack und sein ab so lu ter Turn -
ex per te Oli ver Dehm hat ten mit ei nem en ga gier ten Team den Ab -
lauf fest im Griff. In Best form prä sen tier te sich der He gau-Bo den -
see-Turn gau. Turn gau-Vi ze Ale xan der Graf hieß die Kin der und
Gäste will kom men und dank te al len nach der über fünf stün di gen
Ver an stal tung.

Mit in Ak tion war Turn gau chef Sieg fried Hä ring, der im Wett kampf -
bü ro eben so zu fin den war, wie bei den un ter schied lich sten In for -
ma tio nen. PC-Ex per te Ale xan der Graf lei te te das Wett kampf bü ro,
ei ne neue Soft- und Hard ware kam zum Ein satz, sehr zur Freu de
der jun gen Tur ne rin nen und Tur ner, die viel frü her ih re Er geb nis se



ZEHN ER STE PLÄT ZE 
für den Stadt turn ver ein Sin gen

Die Ju gend-Be sten wett kämp fe des He gau-Bo den see-Turn -
gaus im Ge rät tur nen weib lich und männ lich wur den in der
ver ein sei ge nen Wal deck hal le des Stadt turn ver eins Sin gen
aus ge tra gen. 127 Tur ne rin nen und Tur ner hat ten für die se
in ter es san ten Wett kämp fe ge mel det, für vie le be deu ten die
Be sten-Wett kämp fe ei ne Stand ort be stim mung. Dies gilt für
die Ak ti ven ge nau so wie für die Trai ner und Übungs lei ter.
Her aus ra gen der Ver ein war der gast ge ben de STV Sin gen, der
zehn er ste Plät ze be leg te.

Vie le El tern und Turn be gei ster te aus den ver schie de nen Ver -
ei nen ver folg ten die Wett kämp fe. Die Kampf rich ter hat ten ein
sehr um fang rei ches Pro gramm an den bei den Wett kampf -
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ta gen zu be wäl ti gen, die Ent schei dun gen ver lang ten ei ne ho he
Fach kom pe tenz.

Wäh rend sich zahl rei che Tur ne rin nen und Tur ner dem „Frei zeit -
tur nen“ ver schrie ben ha ben, er leb te man in der Sin ge ner Wal deck -
hal le jun ge Ta len te, die Tur nen als Lei stungs sport se hen und des -
halb an min de stens zwei bis drei Ta gen pro Wo che an die Ge rä te
ge hen. Un ter den Teil neh mern konn te man ei ni ge aus ma chen, die
schon jetzt in der Re gio nal li ga tur nen.

Die Aus rich tung die ser Ver an stal tung hat te der Stadt turn ver ein Sin -
gen über nom men, die ver ant wort li chen Fach war te Chri stel le Knab
(Ge rät tur nen weib lich) und Klaus Kand ler (Ge rät tur nen männ lich)
sorg ten für ei nen zü gi gen Ab lauf und ehr ten die drei Er sten je der
Klas se mit Me dail len und Ur kun den, al le Teil neh mer er hiel ten zur
Er in ne rung ei ne Ur kun de. n

ten zu Werk. Dank der bes se ren Ta ges form bei na he zu gleich wer -
ti gen Lei stun gen setz te sich auch in die ser Li ga der TV Mos bach
vor der SG Nuss loch und dem TV Diel heim durch.

Kitt

Ab schlus sta bel len

Gau li ga – Tur ne rin nen KM III
1. TV Mos bach 16:0 Pkt. 58:6 Ge rätpkt.
2. TSV Wieb lin gen 8:8 Pkt. 36:28 Ge rätpkt.
3. SG Nuss loch IV 8:8 Pkt. 25:39 Ge rätpkt.
4. SG Wall dorf II 6:10 Pkt. 24:40 Ge rätpkt.
5. TV Eber bach 2:14 Pkt. 17 47 Ge rätpkt.

Pflicht li ga B – Tur ne rin nen
1. TV Mos bach 32:0 Pkt.
2. TV Mau er 26:6 Pkt.
3. TV Diel heim 24:8 Pkt.
4. KuSG Lei men 20:12 Pkt.
5. TV Hor ren berg/Balz feld 18:14 Pkt.
6. TV Bam men tal 8:24 Pkt.
7. TV Eber bach 8:24 Pkt.
8. TV St. Il gen 6:26 Pkt.
9. TB Rohr bach 4:14 Pkt.
10. SG Wall dorf 2:16 Pkt.

Pflicht li ga C – Tur ne rin nen
1. TV Mos bach 14:2 Pkt.
2. SG Nuss loch 12:4 Pkt.
3. TV Diel heim 10:6 Pkt.
4. TV Hor ren berg/Balz feld 4:12 Pkt.
5. KuSG Lei men 0:16 Pkt.

Turn gau Hei del berg
N.N.

TV Mos bach stell te al le 
DREI LI GA-SIE GER
im weib li chen Ge rät tur nen

In drei Li gen des Turn gaus Hei del berg fan den kurz vor den
Som mer fe rien die End kämp fe um die je wei li gen Li ga ti tel
statt. 

In der Gau li ga turn ten fünf Mann schaf ten den Pflicht-Kür-
Vier kampf nach KM III und er mit tel ten da bei auch die bei -
den Mann schaf ten, die an der Re le ga tion um den Auf stieg
in die Ba di sche Be zirks klas se teil neh men durf ten. Nach Hin -
run de und ge mein sa mem Rück kampf in Wieb lin gen er wies sich
der TV Mos bach als kla rer Sie ger. Dank der bes se ren Ge rät -
punkt zahl kam der TSV Wieb lin gen am En de auf Rang zwei
vor der punkt glei chen Rie ge von SG Nuss loch IV. Die Wieb -
lin ge rin nen mus sten im End kampf auf ih re stärk ste Tur ne rin
ver zich ten, so dass die stark ver bes ser te Nach wuchs rie ge aus
Nuss loch sich den zwei ten Platz im Rück kampf vor der SG
Wall dorf si chern konn te. Stark er satz ge schwächt kam auch
der TV Eber bach ins Fi na le, der in der Hin run de noch ei ne gu -
te Fi gur mach te.

Die Pflicht li ga B war mit zehn Mann schaf ten in die Run de ge -
star tet, von de nen die acht best plat zier ten Te ams in Hor ren -
berg das Fi na le be strei ten durf ten. Nach span nen den Wett -
kämp fen mit sehr knap pen Er geb nis sen hat te am En de der
TV Mos bach die Na se knapp vor ne vor dem TV Mau er, der
nach Start schwie rig kei ten von Sieg zu Sieg eil te. Die 200-
Punk te-Mar ke über turn ten im Fi na le auch noch der TV Diel -
heim und die KuSG Lei men. Gast ge ber TV Hor ren berg/Balz -
feld be haup te te sei nen Mit tel platz und auf den sech sten Rang
turn te sich im Fi na le der TV Bam men tal.

Die jüng sten Li ga tur ne rin nen ka men aus fünf Ver ei nen. Nach
der Hin run de war klar, dass der Ti tel nur zwi schen SG Nuss -
loch, TV Mos bach und TV Diel heim ver ge ben wer den wird.
Ent spre chend mo ti viert und von vie len Zu schau ern un ter stützt
gin gen die Mäd chen, die fast al le ih re er ste Li ga run de turn -



Aus den Turngauen
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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-KIN DER TURN FEST 
beim TSV Berg hau sen

Bei herr li chem Som mer wet ter und
an ge neh men Tem pe ra tu ren tra fen
sich ca. 400 jun ge Tur ne rin nen
und Tur ner im Al ter von zwei bis
14 Jah ren, um zu zei gen, wel che
Lei stun gen sie voll brin gen kön nen.

Der TSV Berg hau sen – Aus rich ter
des dies jäh ri gen Kin der turn fe stes
an läss lich sei nes 120-jäh ri gen Be -
ste hens – hat te sich mit sei nem
über 50-köp fi gen Team um Bern -
hard Stro bit zer al le Mü he ge ge -
ben, um die sen Tag für Groß und
Klein zu ei nem ech ten Er leb nis
wer den zu las sen.

„Die Kin der des Turn gau es mit sei -
nen 132 Ver ei nen aus der Stadt und
dem Land kreis Karls ru he zu Gast
zu ha ben, ist ein freu di ges Er eig -
nis“, sag te Bür ger mei ster Heinz E.
Ro ser ein gangs bei sei nem Will -
kom mens gruß. 

An schlie ßend herrsch te auf dem
Ver eins ge län de so wie in der TSV-
Sport hal le und der Ju li us-Hirsch-
Hal le, dem ro ten Platz und im
Hop fen berg sta dion den gan zen
Tag über ei ne tol le Stim mung. Hat-
te doch die Ju gend füh rung des
Karls ru her Turn gaus un ter der Lei -
tung von Hei ke Hein rich be schlos -
sen, die Wett kämp fe in die sem Jahr
nicht al le in den Vor mit tag zu drän -
gen, son dern über den gan zen Tag
zu ver tei len. Das kam dem aus rich -
ten den Ver ein sehr ge le gen. Da -
durch konn ten die viel fäl ti gen Be -
wir tungs mög lich kei ten – an ge bo -
ten zu über aus mo de ra ten Prei sen
– von den Fest be su chern be son -
ders gern an ge nom men wer den.

Ne ben der Kern sport art Ge rät tur -
nen wur de wie der im El tern-Kind-
Be reich ein kre a ti ves und in ter es -
san tes Pro gramm für die jüng sten
Jahr gän ge an ge bo ten: Ein Spie le-
Par cours, als Fitn ness-Test de kla -
riert, soll te mit Un ter stüt zung der
El tern ab sol viert wer den. Da konn-
te man zum Bei spiel nied li che Ku -
schel tie re in der Schub kar re be -
stau nen, die von Pa pa oder Ma ma
ge mein sam mit dem jun gen
Spröss ling im Sla lom auf die Weg -
strecke ge bracht wur den. Oder:

Ei ne Längs bank über ei nen Ka sten deckel ge legt, dien te als
„Tur bo wip pe“. Selbst ver ständ lich durf ten sich an die sem lus -
ti gen Fit ness-Test auch die et was Grö ße ren pro bie ren, dann
je doch oh ne Hil fe ei nes Elt ern teils.

Neu beim dies jäh ri gen Kin der turn fest war, dass auch die
Leicht ath le tik wie der ins Pro gramm auf ge nom men wur de.
Das Berg hau ser Hop fen berg sta dion, un mit tel bar an der Ver -
eins hal le ge le gen, bot mit sei ner neu en Kunst stoff-Lauf bahn,
der Weit sprung an la ge und dem sehr ge pfleg ten Ra sen ide -
a le Vor aus set zun gen für den leicht ath le ti schen Drei kampf.

Der in der Ver gan gen heit schon mehr fach aus ge schrie be ne
Mann schafts-Kin der-Wett kampf mit den Dis zi pli nen Bo den -
tur nen, Pen delst af fel, Ziel wer fen und Mi ni tram po lin wur de
auch die ses Mal sehr gut an ge nom men. Al le fünf Wett -
kämp fer/in nen der ein zel nen Mann schaf ten ge ben ihr Be stes,
um sich mög lichst vorn in der Sie ger li ste zu plat zie ren.

Beim Ge rät tur nen herrsch te, wie im mer gro ßer An drang. Wäh-
rend die Bu ben jahr gangs gest af felt in der TSV-Ver eins hal le
die P 1 bis P 6 Gau klas se turn ten, hat ten die Mäd chen in der
Ju li us-Hirsch-Hal le die Wahl mög lich keit zwi schen der Be zirks -
klas se und Gau klas se (P 1 – P 6 al ters ge recht ge staf felt).

Zu den 175 Ge rät tur ne rin nen in der Ju li us-Hirsch-Hal le konn -
te man ge nau so vie le Elt ern tei le und zahl rei che Groß el tern
be grü ßen. Nur scha de, dass bei den Mäd chen turn wett kämp -
fen kei ne Tri bü ne für die zahl rei chen Gä ste zur Ver fü gung
stand und auch kei ne Be stuh lung an ge bo ten war. Bei de m -
ents pre chen der En ge und im Hit ze stau ste hend ver such te die
in ter es sier te Zu schau er schar das Wett kampf ge sche hen zu ver-
fol gen. Trotz dem herrsch te ei ne gro ße Dis zi plin in der Hal le
und die Übun gen der Mäd chen wur den mit spon ta nem App -
laus be lohnt.

Nach Be en di gung des je wei li gen Wett kamp fes und Ab ga be
der Wett kampf kar te bei der Wett kampflei tung er hiel ten al -
le Kin der ih re wohl ver dien te Me dail le. Die Ur kun den, die al le
Teil neh mer/in nen zu sätz lich er hiel ten, wur den an die Ver eins -
be treu er aus ge ge ben.

Die Ver ant wort li chen und Ma cher des Kin der turn fe stes wa -
ren sich mit den jun gen Ak teu ren ei nig: Der Tag war reich an
Er leb nis sen und bot al len je de Men ge Spiel, Spaß und Be we -
gung.

Ab schlie ßend ein herz li ches Dan ke schön an den aus rich ten -
den TSV Berg hau sen so wie an die KTG-Ju gend lei tung. n

Mama, ich bring dich nach oben!

Schubkarren-Parcour
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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/Oktober 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

03.10. Gau wan der tag bei der TG Zeu tern
23.10. “Tag des Tur nens” beim TSV Gra ben

Wett kampf, Spiel und Spaß beim 
GAU KIN DER- UND JU GEND TURN FEST in Kro nau

„Die Sport ju gend ist in Kro nau ger ne zu Gast“ er klär ten uni -
so no so wohl der Vor sit zen de des Kraich turn gaus Bruch sal,
Jörg Won tor ra, als auch der Vor sit zen de der Turn gau ju gend,
Da niel Breier, bei der Er öff nung des Gau kin der- und Ju gend -
turn fe stes. 650 Kin dern hat ten für die tur ne ri schen und leicht -
ath le ti schen Wett kämp fe und für die rhyth mi sche Sport gym -
na stik ge mel det.

Sie wur den von Kro naus Bür ger mei ster Jür gen Heß und dem
2. Vor sit zen den der TSG Kro nau, Oskar Zim mer mann, will -
kom men ge hei ßen. Strah len der Son nen schein bei nicht zu
brü hend hei ßen Tem pe ra tu ren sorg ten in den zwei be nach -
bar ten Sport hal len und im da zwi schen lie gen den Sta dion mit
Lauf bahn und Sprung an la ge, für ein ide a les Wett kampf kli ma.
Un ter stützt wur de auch die dies jäh ri ge Ver an stal tung von der
AOK – die Ge sund heits kas se.

Die kur zen We ge zu al len Wett kampf stät ten be gei ster ten
auch die Zu schau er. Ge trennt in Al ter klas sen ma ßen sich schon
die Sechs jäh ri gen, vie le noch zag haft am An fang der Kar rie re.

Ge las se ner und pro fes sio nel ler ging es schon bei den al ten Ha sen
der 14- bis 17-Jäh ri gen zu. Bei den Spaß wett kämp fen am Nach -
mit tag war vor al lem der Te am geist ge fragt, denn hier ging es vor
al lem im Kol lek tiv zur Sa che.

Mit mach an ge bo te am AOK-Klet ter turm und im Kin der mo bil der
Kin der turn stif tung Ba den-Würt tem berg run de ten das Sport pro -
gramm ab. Für das um fang rei che ku li na ri sche An ge bot war die
TSG Kro nau zu stän dig.

Am En de gab es nur Sie ger, die mit Ur kun den und Me dail len ge -
ehrt wur den. Die auf wän di ge Lo gi stik er gab schließ lich ei ne um -
fang rei che Sie ger li ste sau ber ge ord net nach Spar ten und Al ters -
klas sen. Be son ders lob ten die Ver an stal ter die TSG Kro nau, die
un ter Or ga ni sa tion schef Ger hard Durm ei ne gran dio se Mei ster -
lei stung voll bracht hat te.

Frie der Schol tes
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Offizielle Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes



Aus den Turngauen

Nach dem al le ge stärkt wa ren ging die Fahrt wei ter über Tau-
ber bi schofs heim nach Kö nigs ho fen. Mit glie der des TV Kö nigs-
ho fen über rasch ten die Teil neh mer mit ei ner „Do ping kon trol -
le“. Al le mus sten zum Blut druck mes sen an tre ten und bei
be stan de nem Test gab es als Be loh nung ein küh les Ge tränk,
was bei den son ni gen Tem pe ra tu ren dank bar an ge nom men
wur de. Im An schluss setz te die Grup pe die Fahrt fort und er -
reich te am Nach mit tag nach ca. 50 km den Aus gangs punkt
die Um pfer tal hal le in Box berg.

Die Teil neh mer die ser Rad wan de rung wa ren be gei stert, es war
ein rund um ge lun ge ner Tag, der hof fent lich im näch sten Jahr
wie der holt wer den kann. S.D
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TURNGAU-TER MI NE
im September/Oktober 2010

25.09. Lehr gang Bi dy Mind Dre ams in Wall dürn

02.10. Turn camp in Het tin gen
16.10. Gau-Ein zel mei ster schaf ten Ge rät tur nen männlich

in Het tin gen
30.10. Vor kampf Gau li ga weiblich in Tau ber bi schofs heim

DO PING TEST 
für Rad wan de rer des Turn gaus

Die Tem pe ra tu ren wa ren op ti mal und die über 20 Teil neh mer voll
mo ti viert. So stand der dies jäh ri gen Rad wan de rung des Main-Ne-
ckar-Turn gau es nichts im We ge und konn te wie ge plant in Box berg
an der Um pfer tal hal le star ten.

Auf schö nen und gut aus ge bau ten Rad we gen ging es zu nächst über
Uif fin gen nach Buch und Breh men. Durch Wald, Feld und Flur führ -
te die Strecke, wo bei es manch mal gut war, wenn die Grup pe eng
zu sam men war, denn bei den vie len Ab zwei gun gen durch den Wald
mus ste man schon auf pas sen, dass kei ner falsch ab bog. Von Gis -
sig heim führ te die Tour wei ter nach Kö nig heim, wo man im Rah -
men des Wein blü ten fe stes ei ne Mit tags pau se ein leg te und da bei
reich lich Aus wahl an Es sen fand.

Main-Neckar-Turn gau
Sabine Dörzbacher . Schwabhäuser Straße 10 . 97944 Boxberg . Telefon (07930) 99 30 73
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Drit ter im Berg wett kampf. Der tra di tio nel le Berg wett kampf
be steht aus den Dis zi pli nen 100-Me ter-Lauf, Ge län de lauf,
Weit sprung und Stein sto ßen.

Sie ger in der Leicht ath le tik wur den To bi as Beh rin ger und Flo -
ri an Ber ger vom TuS Dachs berg, Sa muel Gamp vom TV Al ten-
burg, TSG Schopf heim Ale xej Luft, TV Grießen Mi chael Al -
brecht und Udo Hu ber, SV Esch bach Gün ter Wo elk, TuS Maul -
burg Frie drich Dre her, TSV Kan dern Lau ra Ar gast, TV Schwör -
stadt Frau ke Klein, TV Inz lin gen Ma de lei ne Rü di ger und Chri sta

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

57. Berg turn fest auf dem Dachs berg in Wol pa din gen:

AT TRAK TI VES AN GE BOT 
auch für Ju gend li che

Der Wet ter gott be scher te be stes „Turn wet ter“, die Teil nehm er -
zah len gin gen wie der in die Hö he und so sah man beim Ver an -
stal ter Mark gräf ler-Hochr hein-Turn gau und beim Aus rich ter TuS
Dachs berg nur zu frie de ne Ge sich ter. 180 Ein zel wett kämp fer star -
te ten in der Dachs berg-Hal le beim Tur nen und bei der Leicht ath -
le tik auf dem reiz voll ge le ge nen Wol pa din ger Wald sport platz.

Er freu lich, dass die Ju gend wie der ver mehrt den Weg auf den Dachs-
berg fand. 500 Teil neh mer ins ge samt zähl te man bei den Wett be-
wer ben samt Orien tie rungs lauf, Be ach vol ley ball, Nord ic-Wal king,
Stein sto ßen und dem lu sti gen mit vie len Tücken ge spick ten Wäl der -
wett kampf.

Es gibt ei nen neu en Berg kö nig, der Schwei zer Ro ger Bol lin ger vom
TV Rafz ge wann den Berg-Vier kampf mit 46,88 Punk ten. Er lö ste
sei nen Lands mann und Abon ne ments ie ger Rees Ott vom TV Hünt -
wan gen ab, der in die sem Jahr nicht da bei sein konn te, nach dem
er zu vor 13 Mal in Fol ge ge won nen hatte. Be ster des Turn gaus war
Han nes Hack barth vom TSV Kan dern mit 44,67 Punk ten. Er wur de
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Kun zel mann, TV Hau sen Hed wig Kie fer
und vom TV Bad Säck in gen Gi se la Bir -
ken heier.

Er folg rei che Tur ner im Drei kamp wa ren
Le win Gun nert, Edu ard Rei chert, Wal ter
Meh lin, al le ESV Weil; Die ter Meier, San -
dro Da the, Kim Se ves, Na di ne Da the,
al le TV Rhein fel den; Mi ri am Oehl garth,
Kri stin und Ka tha ri na Goth, San dra Mo -
ro, Hei di Thiel, al le vom TV Hau in gen;
Tan ja Zäh rin ger, TV Lör rach; Su san ne
Kint zi, Clau dia Rutsch mann und In grid
Dan ner, al le TV Al ten burg. Sie ge im
Mann schafts wett be werb Pen delst af fel
gin gen an den TV Hau sen und TSV Kan -
dern. Im Be ach vol ley ball ging der TSV
Kan dern vor den „Spar ta nern“ aus Weil -
heim und dem TV Rhein fel den als Sie ger
her vor.

Pre mie re hat ten im Rah men des Dachs -
berg-Turn fe stes die Ba den-Würt tem ber -
gi schen Mei ster schaf ten im Staf fel-Orien-
tie rungs lauf. Drei mal ge wan nen die Gun -
del fin ger TS (Haupt klas sen Frau en und
Män ner so wie AK I). In der AK II ge wann
der TuS Karls ru he-Rüp purr. Die Orien tie -
rungs läu fer fühl ten sich sehr wohl auf
dem Dachs berg mit sei nem wil dro man -
ti schen und sehr an spruchs vol len Ge län -
de (sie he auch Be richt un ter “Orien tie -
rungs lauf”).

Der Mark gräfler-Hochr hein-Turn gau be -
dankt sich sehr herz lich bei Kir sten Kö nig
und ih rem Mann Ste fan, die mit der Wie -
der aufle bung des Orien tie rungs lau fes
neu en Schwung in das Dachs berg turn -
fest ge bracht ha ben. Bleibt zu hof fen, dass
es auch in den näch sten Jah ren Neu auf-
la gen ge ben wird.

Die Be sten bei den 
Mann schafts wett be wer ben

Pen delst af fel: TV Hau sen (w.), TV Neu -
wi len (m.) und TSV Kan dern (ge mischt)

Stein sto ßen: TV Neu wie len vor TV Rafz
und TSV Kan dern

Wäl der wett kampf: TV Hau sen 1 (w.), TV
Neu wi len 2 (m.) und TV Hau in gen (gem.)

Der Brei ten sport fach mann des MHTG, Her -
mann Ra kow, hat te den Ab lauf des Berg turn -
fe stes in be währ ter, fest er Hand. An die sem
be währ ten Kon zept möch te er fest hal ten. Der
TuS Dachs berg hat wie der ein mal sei ne Lei s -
tungs fä hig keit und Zu ver läs sig keit un ter Be -
weis ge stellt. Dan ke schön! Tra di tio nell bot die
Trach ten ka pel le Dachs berg am Sonn tag vor -
mit tag ein stim mungs vol les Früh schop pen kon -
zert im vol len Fest zelt. MHTG-Chef Die ter Meier
spar te nicht mit Dan kes wor ten für al le, die sich
in ir gend ei ner Wei se für das Berg turn fest en ga-
giert ha ben. Er sprach von „ei nem un ver gess -
li chen Wo chen en de“ und das war es letz t end -
lich auch. Er geb nis li sten un ter: 
www.mark graef ler-hochr hein-turn gau.de

Ele o no re Schmid

85. Jah res ta gung:

AL TERS TUR NE RIN NEN
und -TUR NER
tra fen sich in Grießen
An den sport li chen Wett kämp fen be tei lig ten
sich 46 Män ner und Frau en im Al ter von 45
bis 77 Jah ren. 

Was war schuld an der schlech ten Be tei li gung?
Lohnt sich der Auf wand noch? Wie auch im -
mer, es gab er ste Plät ze, und die se sol len er -
wähnt wer den.

WK 4 Tho mas Stapf, 31,75
TV Walds hut

WK 5 Die ter Meier, 29,10
TV Rhein fel den

WK 6 Klaus Blech schmitt, 22,30
TV Rhein fel den

WK 7 Han spe ter Hor le mann, TSV Kan dern 28,80
WK 8 Franz Di dio, ETSV Weil 30,50
WK 9 Kurt Lei sin ger, TSG Schopf heim 26,35
WK 10 Gün ter Wo elk, 25,40

Leicht ath le tik club W`hut
WK 24 An drea Todt, TV Grießen 21,60
WK 25 Bri git te Her zog, 27,20

Leicht ath le tik club W`hut
WK 26 An ni Hart mann, TV Stüh lin gen 22,95
WK 27 Mo ni ka Scheu ble, TV Stüh lin gen 22,95
WK 28 Ur su la Flum, TV Lauch rin gen 24,40
WK 29 Kriem hil de Wein zierl 18,45
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Aus den Turngauen

Gä sten ei ne Ein la dung zu den Wett kämp fen. Zü gig führ te Die-
ter Meier die Wah len durch. Be stä tigt wur den der 2. Vor sit -
zen de Han spe ter Mi chel, die Schrift füh re rin Char lot te Rü ben -
acker, Bei sit zer Klaus Meier und Kas sen prü fer Oskar Schil ling.

Zum Ab schluss wur den al le an we sen den Mit glie der auf Kos -
ten des TV Grie ßen zum Eh ren trunk ein ge la den. Der TV Weil,
letzt jäh ri ger Aus rich ter des Tref fens, über gab die Fah ne an den
TV Grießen. Hier wird sie ein Jahr lang bis zum 86. Tref fen
2011 in Lör rach ver blei ben.

Den Wan der po kal mit der größten Teil nehm er grup pe nahm
Wer ner Hosp für den TV Grie ßen in Emp fang. Auch der
Wan der po kal für die Nord ic-Wal king-Grup pe ging an den
gast ge ben den Turn ver ein.

Ele o no re Schmid
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Ge win ner der Wan der po ka le TV Grießen.
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ath le tik so wie ein Part ner wett kampf stan den zur Wahl. Al le
Kin der er hiel ten als An er ken nung ih rer Leis tun gen ei ne Me -
dail le. Die je weils drei Erst plat zier ten durf ten das Sie ger po dest
auf dem Fest ge län de am Sport platz Sand weier be stei gen. Zu
den Sie ger eh run gen hat ten sich auch die Ba den-Ba de ner Bür -
ger mei ster Hirth und Geg gus so wie der Gau vor sit zen de Vol -
ker Seitz mit sei nen bei den Stell ver tre tern ein ge fun den. Wäh-
rend der bei den Wett kampf ta ge sorg te ein at trak ti ves Rah -
men pro gramm mit Spiel stra ße, Rol ler Ball der AOK und „Spiel

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

Gau kin der turn fest in Ba den-Oos:

“SPIEL OH NE GREN ZEN” 
sorg te für Ab wechs lung

Strah len de Kin der ge sich ter, zu frie de ne Or ga ni sa to ren – trotz
durch wach se ner Wet ter ver hält nis se und be son de rer lo gis ti scher
Her aus for de run gen lief al les rund beim 58. Gau kin der turn fest des
Turn gaus Mit tel ba den-Murg tal, das am letz ten Wo che nen de vor
den Som mer fe rien von der Turn gau ju gend in Ko o pe ra tion mit dem
TV Ba den-Oos aus ge rich tet wur de. 

Fünf Ver an stal tung sor te wa ren er for der lich, um den rund 1.000 an-
ge mel de ten Kin dern aus 29 Turn gau ve rei nen ide a le Wett kampf -
be din gun gen bie ten zu kön nen. Dank der gu ten Vor be rei tung der
Ver ant wort li chen aus Turn gau vor stand und Ver ein so wie der tat -
kräf ti gen Un ter stüt zung durch die Be treu er aus den 29 teil neh men -
den Ver ei nen konn te das Turn fest plan mä ßig über die Büh ne ge hen.
Auch vie le El tern hat ten ih re klei nen Wett kämp fer be glei tet und
harr ten ge dul dig an der Aschen bahn oder in der Turn hal le aus. Im
An ge bot wa ren 48 ver schie de ne Wett kämp fe für vier Al ters klas sen:
Ge rät tur nen in der Lei stungs-, Be zirks- und Gau klas se, Leicht ath le-
tik, Gym na stik, ge misch te Wett kämp fe aus Ge  rät tur nen und Leicht -
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Jah res ta gung der äl te ren Tur ne rin nen und Tur ner:

TV Grießen lud die An we sen den 
zum EH REN TRUNK ein

In der Sport hal le Grießen wur de die Jah res ta gung mit dem „Hoch
Bad ner land“ durch ei ne Ab ord nung des Mu sik ver eins Grießen er -
öff net. Vor sit zen der Theo Pfost be grüs ste die An we sen den, be -
son ders Bür ger mei ster Jung mann so wie Turn ve te ra nen aus Ba -
sel. Tur ne rin nen des TV Grießen be rei cher ten das Pro gramm mit
Tanz- und Gym na stik-Vor füh run gen.

Bür ger mei ster Jung mann mach te in sei nen Gruß wor ten deut lich,
dass auch im Osten des Land krei ses gu te Turn ver ei ne vor han den
sind und nann te bei spiel ge bend den TV Grießen. Das Tur nen sei
wich tig für die Ge sund heit, an ge fan gen von Mut ter und Kind tur -
nen bis hin zu den Se nio ren.

Ver eins vor sit zen der Wer ner Hosp stell te den 650 Mit glie der star -
ken TV Grießen vor und die Turn ve te ra nen aus der Schweiz über -
rasch ten mit Ge schen ken.

Theo Pfost brach te mit sei nem Jah res rück blick das Ge sche hen in
der Al ters ver ei ni gung in Er in ne rung. 668 Mit glie der aus 39 Ver -
ei nen ge hö ren der Ver ei ni gung an. Han spe ter Mi chel ge dach te den
To ten des ver gan ge nen Jah res. Kas sen ver wal ter Ger hard Zip fel
konn te von ei nem be schei de nen Gut ha ben be rich ten. Oskar Schil -
ling als Kas sen prü fer be schei nig te ei ne gu te und or dent li che Kas -
sen füh rung. Der 1. Vor sit zen de des Mark gräfler-Hochr hein-Turn -
gaus, Die ter Meier, nahm die Ent la stung vor und über brach te gleich-
zei tig die Grüße des Turn gaus. Sei ne Aus sa ge „die Al ters ver ei ni gung
ist nicht in te griert, aber ger ne ge se hen“ lö ste ein Schmun zeln bei
den An we sen den aus. Er wies auf das Gau turn fest in Lör rach 2011
un ter dem Mot to „Lör rach turnt“ hin und ver sprach den Schwei zer



Begeistert vom Gaukinderturnfest zeigten 
sich der Baden-Badener Bürgermeister Hirth
und Markus Eisele vom TV Baden-Oos.

oh ne Gren zen“ für Ab wechs lung.
Die zahl rei chen Hel fer des TV Ba -
den-Oos küm mer ten sich um das
leib li che Wohl und den ein wand -
freien Zu stand der Wett kampf -
stät ten.

Die kom plet te Sie ger li ste steht un ter www.turn gau ju gend.de

Bar ba ra Nie ßen

ab so fort bei der Ge schäfts stel le des Turn gaus (www.turn gau-mit tel
ba den-murg tal.de oder un ter 07229/181710) und beim aus rich ten -
den Ver ein TV Hil pert sau er hält lich. n
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GAU WAN DE RUNG im Büh ler Reb land

Die Schar ten berg hal le in Ei sen tal ist am 26. Sep tem ber,
9.30 Uhr, Start punkt für die Herbst wan de rung des Turn gaus. 

An ge bo ten wer den zwei Pa no ra ma wan der strecken von neun
und zwölf Ki lo me ter Län ge rund um das Wein dorf Ei sen tal
mit Rast mög lich keit an ei nem Grill platz in den Wein ber gen.
Nach der Wan de rung ste hen die Mit glie der des aus rich ten -
den Ver eins in der Schar ten berg hal le zur Stär kung der Wan -
de rer mit Mit tag stisch und Zwie bel ku chen und neu em Wein
be reit. Wolf gang Kö nig, Fach wart für Wan dern im Turn gau,
so wie Ma ria Trapp und Paul Hahn vom TV Ei sen tal hof fen
auf gu tes Wan der wet ter und wün schen al le Gä sten ei nen er -
leb nis rei chen Tag. n

VOR SCHAU auf die Turn ga la 
Am 2. Okt o ber um 19.00 Uhr ver an stal tet der Turn gau in der
Eberst ein hal le Oberts rot sei ne tra di tio nel le Turn ga la. Aus -
rich ter ist der TV Hil pert sau.

Aus ge wähl te Grup pen aus Ver ei nen des Turn gaus und Spit -
zen sport ler von in ter na tio na lem For mat bie ten ein an spruchs -
vol les Pro gramm aus der gan zen Band brei te des Tur nens. Die
Be su cher der bunt ge mix ten Show kön nen sich auf Rhyth mi -
sche Sport gym na stik und Ro pe Skip ping, auf Tanz vor füh run gen
al ler Stil rich tun gen und tur ne ri sche Höchst lei stun gen freu en.
Zu ge sagt ha ben Ak ti ve des KTV Strau ben hardt, die Kunst turn-
re gion Karls ru he (KRK) und der TV Nöt tin gen, die Ro pe Skip -
ping-Grup pe aus Ot ters weier, die Gym na stin nen aus dem Leis -
tungs zen trum Lahr und die Tur ne rin nen von Ave nir Col mar
aus der er sten fran zö si schen Li ga.

Mit die ser Ver an stal tung un ter stützt der Turn gau mit 1 Eu ro
je ver kauf ter Ein tritt kar te die Murg tal werk stät ten der Le bens-
hil fe in Gag ge nau-Ot te nau. Ein tritts kar ten sind im Vor ver kauf

  Sparkasse
 Rastatt-Gernsbach



Aus den Turngauen
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Chri sti ne Hor nung, stell ver tre ten de Gau vor sit zen de Wett -
kampf sport/Lei stungs sport war mit der Durch füh rung der Ta -
len ti a de sehr zu frie den, in un re gel mä ßi gen Ab stän den wer den
wei te re Ak tions ta ge zur Ta lent för de rung an ge bo ten.

Ralf Kie fer

Gau kin der turn fest:

Größ te TURN GAU-VER AN STAL TUNG
mit 450 Kin dern

Bei al ler be stem Wet ter, su per ge ni a ler Stim mung, und ge -
lun ge nen Wett kämp fen fand am 18. Ju li das dies jäh ri ge Gau-
kin der turn fest in Rem chin gen statt. 

Zwar stand lan ge kein Aus rich ter fest, doch dank des TB Wil -
fer din gen konn te auch in die sem Jahr die größ te Brei ten sport -
ve ran stal tung im Turn gau Pforz heim-Enz wie der statt fin den,
und ca. 450 Kin der im Al ter von sechs bis 15 Jah ren aus 15
Ver ei nen ei nen Tag Sport, Spiel und Spaß auf dem Sport ge -
län de des TB Wil fer din gen er le ben. Ale xan der Walch, Vor -
sit zen der des TB Wil fer din gen, be ton te, dass es für ihn und
sei ne Mit strei ter kei ne Fra ge ge we sen sei, das Gau kin der turn -
fest nach 2008 wie der aus zu rich ten, da sich sonst kein an de-
rer Ver ein da für be reit er klärt hat. Durch die Tren nung der
männ li chen und weib li chen Wett kämp fe hat sich der Ge rä te -
tran sport auf ein Mi ni mum re du ziert, und mit Un ter stüt zung
des TV Nöt tin gen im lo gi sti schen Be reich ha ben die Wil fer din -
ger her vor ra gen de Vor aus set zun gen für die ins ge samt 30 aus-
ge schrie be nen Wett kämp fe ge schaf fen.

Erst mals in die sem Jahr er öff ne ten die Jungs den Wett kampf -
tag. Wie Kar sten Bickel, Ju gend vor stands mit glied Kin der tur -
nen der Tur ner ju gend Pforz heim-Enz, aus führ te, sei dies ein
Ver such, um den Wett kampf ab lauf ge nau er pla nen zu kön nen,
da es im weib li chen Be reich eher zu un plan mä ßi gen Ver zö -
ge run gen kom men könn te. Und die se Mo di fi ka tion war von
Er folg ge krönt. Der Zeit plan wur de ge nau ein ge hal ten, die
Sie ger li ste war be reits um 16.45 Uhr, noch wäh rend der
Sie ger eh rung, im In ter net ver öf fent licht. Das erst mals neu ein -
ge setz te Aus wer tungs pro gramm WO TUS hat da zu ei nen
gro ßen Teil bei ge tra gen; auch die di rekt auf die Ur kun de ge -
druck ten Wer tun gen der Ein zel dis zi pli nen nah men al le wohl -
wol lend auf. Die als Auflocke rung in der Über gangs pha se der
bei den Durch gän ge an ge bo te ne Spiel stra ße fand ei nen Zu -
spruch, der sei nes glei chen sucht. Mit un ge fähr 150 Kin dern

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

TURNGAU-TER MI NE
im September/Oktober 2010
03. – 05.09. Deut sche Mei ster schaf ten Ring ten nis

in Kie sel bronn
24.09. Berg turn fest in Kie sel bronn

09.10. Po kal tur nen Rück run de weib l. in Pforz heim
10.10. Po kal tur nen Rück run de weib l./männ l. Pforz heim
10.10. Gau wan der tag in Dill wei ßen stein
23.10. Se nio ren-Lehr gang in Mühl acker
30.10. Herb stein zel wett kämp fe weib l. in Bröt zin gen
31.10. Herb stein zel wett kämp fe männ l. in Nöt ti gen

VR-Ta len ti a de:

SMI LIES be lohn ten gu te Lei stun gen

Erst mals hat der Turn gau Pforz heim-Enz im Ju li
ei ne VR-Ta len ti a de Ge rät tur nen in der Fritz-
Er ler-Hal le in Pforz heim durch ge führt. Mit
Unter stüt zung der Volks- und Raiff ei sen ban -
ken wer den bei der Ta len ti a de in ver schie de -

nen Sport ar ten mit spe ziell ent wickel ten Übun -
gen ge zielt nach Nach wuch sta len ten ge sucht,

um die se ent spre chend ih rer sport li chen Vor aus set zun gen ge zielt
in ih rer Ent wick lung zu för dern. 

Im Be reich Ge rät tur nen durf ten die fünf- bis acht jäh ri gen Kin der
bei acht Übun gen (Klimm zug, Seil sprin gen, Rumpf beu ge, Kör per -
hal tung, Hin der nis lauf, Hock stütz, Klet tern, Ba lan cie ren) ih re Fä -
hig kei ten un ter Be weis stel len. Die ent spre chen den Lei stun gen wur-
den dann mit Smi lies be wer tet. 

In der Al ters klas se der fünf- bis sechs jäh ri gen Mäd chen be kam Ju -
lia Maag (TV Nöt tin gen) die mei sten Smi lies, Na tha li Ruf (TB Wil -
fer din gen) war die Be ste bei den sie ben jäh ri gen Mäd chen, bei den
Acht jäh ri gen war Nad ja na Schnei der (TV Nöt tin gen) die flei ßig ste
Samm le rin der Smi lies. Bei den Jun gen sieg te Flo ri an Hor nung (TV
Nöt tin gen). 
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neh me rin nen, der zu ei nem vol len Er folg für den TV Nöt tin gen wur -
de, der sämt li che Plät ze auf dem Sie ger po dest be le gen konn te.

Für die Aus rich tung des Gau kin der turn fe stes 2011 hat be reits zum
jet zi gen Zeit punkt ein Ver ein In ter es se ge zeigt, des sen Ver tre ter
sich vor Ort ein Bild vom Ge sche hen ma chen konn te. Der Wunsch

der Tur ner ju gend Pforz heim-Enz geht auch da hin,
früh zei tig ei nen Aus rich ter für das kom men de Jahr zu
fin den, um in Ko o pe ra tion mit die sem die Wett kämp -
fe ent spre chend der vor han de nen Ge rä te aus stat tung
aus zu schrei ben und so früh zei tig den Wett kampf ter -
min be kannt zu ge ben.

Nach sie ben Stun den Auf bau, acht Stun den Wett kampf,
un ge fähr 70 ein ge setz ten Ver ant wort li chen und Hel -
fern so wie 40 Kampf rich tern ging ein tol ler Wett kampf -
tag an der Pfinz zu En de, und al le Kin der gin gen stolz
mit ei ner Me dail le nach Hau se.

Sämt li che Er geb nis se sind auf der Ho me pa ge zum
Down lo ad be reit ge stellt – www.turn gau-pforz heim-
enz.de 

Ralf Kie fer
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rech ne te der Ver ant wort li che Fa bi an Sto ber an ins ge samt zehn
Sta tio nen un ter an de rem auch mit dem Turn spiel Ring ten nis,
letz tend lich zähl te er mehr als 400 Teil neh mer, da sich auch
vie le Kin der, die nicht ak tiv am Wett kampf ge sche hen be tei -
ligt wa ren, auf der Spiel straße ver gnüg ten.

Mit ins ge samt neun Gold me dail len war der TV Hu -
chen feld der er folg reich ste Ver ein, knapp ge folgt
vom TV Nöt tin gen mit acht Gau kin der turn fest-Sie -
gern.

Die mei sten Teil neh mer im männ li chen Be reich stell -
ten sich dem ge misch ten Vier kampf M 10 – 11 mit
19 an ge tre te nen Kin dern. Es sieg te Ce dric Sor ger
vom TV Er sin gen. Die rei nen Ge rät turn wett kämp fe
fan den bei den Nach wuchs tur nen ähn lich gro ße
Be gei ste rung wie die ge misch ten Wett kämp fe, bei
de nen Übun gen so wohl in der Leicht ath le tik, als
auch im Ge rät tur nen ab sol viert wer den mus sten.
Da ge gen fan den die rei nen leicht ath le ti schen Wett -
kämp fe nicht ganz so viel Zu spruch bei den Kin dern.

Der of fi ziel le Teil des Gau kin der turn fe stes fand zwi-
schen den bei den Durch gän gen statt, Ju gend lei -
ter Tho mas Grom dank te den Jungs für ei nen zü gi gen und
fai ren Wett kampf und be grüß te die Mäd chen zum Kräf te -
mes sen um die Plät ze auf dem Sie ger po dest. Von der AOK,
lang jäh ri ger Part ner al ler Gau kin der turn fe ste im Ba di schen
Tur ner-Bund, hat te Je ni fer Witt kuhns ei nen Spen den scheck
über 500 Eu ro in ih rem Ge päck, den sie un ter dem Bei fall der
Kin der und El tern an Ju gend lei ter Grom zur Un ter -
stüt zung des Wett kampfs über gab. Durch ih re An -
we sen heit be ton ten die zahl rei chen Eh ren gä ste die
Wich tig keit des Kin der tur nens für die Ent wick lung
der Kin der.

Mit ei nem fet zi gen Tanz ging es für die Mäd chen
in den Wett kampf, wäh rend die Jungs bei der Sie -
ger eh rung ih re wohl ver dien ten Me dail len um
den Hals ge hängt be ka men. Im weib li chen Be reich
wa ren, wie be reits in den ver gan ge nen Jah ren, die
rei nen Ge rä te-4-Kämp fe der Ren ner, na he zu 60
Pro zent der Tur ne rin nen kämp fen in die ser Wett -
kampf art um den Sieg. Mit 52 Tur ne rin nen war der
Ge rä te-4-Kampf der acht- bis neun jäh ri gen Tur ne -
rin nen auch der Wett kampf mit den mei sten Teil -



Amtliche Mitteilungen
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Ae ro bic
Ae ro bic-Lehr gang
Ter min: Sams tag, 9. Okt o ber 2010
Dau er: 9.30 – 16.00 Uhr
Ort: Edin gen

Pro gramm ab lauf
09.30 – 10.45 Uhr Be grü ßung und Ein füh rung in das The ma
10.45 – 12.30 Uhr Dan ce Step – Ein stei ger/Mit tel stu fe
12.30 – 13.00 Uhr Mit tags pau se
13.00 – 14.30 Uhr Dan ce Mo ves
14.30 – 14.45 Uhr Pau se
14.45 – 15.45 Uhr M. Jack son
15.45 – 16.00 Uhr Ab schluss be spre chung

Än de run gen vor be hal ten!

Ko sten: 50,– Eu ro für Abon nen ten der BTZ
60,– Eu ro re gu lä rer Preis
5,– Eu ro Ra batt bei On li ne-An mel dung 
über das In for ma tions por tal des BTB

8 Ler nein hei ten kön nen zur Li zenz ver län ge rung (1. Li zenz stu fe) an -
ge rech net wer den.

An mel dung: Schrift lich oder per E-Mail an den BTB, Mail: bildungs-
werk@badischer-tur ner-bund.de oder on li ne über das BTB-Turn-In -
forma tions por tal T.I.P. un ter www.BTB-TIP.de kom men Sie zum T.I.P.,
dort müs sen Sie sich zu nächst re gi strie ren (falls Sie bis her noch nicht
re gi striert sind), da nach er hal ten Sie ei nen Frei schalt-Co de, mit dem
Sie sich im T.I.P.-Por tal zu den Lehr maß nah men zu künf tig im mer on -
li ne an mel den kön nen.

Ver pfle gung: Der TV Edin gen bie tet für die Mit tags pau se ei nen Sa lat-
tel ler und Kaf fee und Ku chen an. Den Sa lat tel ler bit te bei der An mel -
dung mit be stel len. Be zah lung er folgt vor Ort.

Faust ball
C-Trai ner-Lehr gang „Faust ball“ 2010/11
Ter mi ne
– Grund lehr gang Teil A: 22. – 24.10.2010 Nie fern-Öschel bronn
– Grund lehr gang Teil B: 13./14.11.2010 Nie fern-Öschel bronn
– Auf bau lehr gang: 31.01. – 04.02.2011 Karls ru he-Schön eck
– Prü fungs lehr gang: 26. – 29.04.2011 Karls ru he-Schön eck 

(Oster fe rien)
Der Lehr gang ver mit telt ein um fas sen des Ver ständ nis des Faust balls
im Brei ten-, Wett kampf- und Lei stungs sport. Durch den Grund lehr gang
an zwei Wo che nen den kann der Lehr gang mit we ni gen Ur laubs ta gen
be sucht wer den.

Teil nah me ge bühr:
– Grund lehr gang (Teil A und B): 70,– Eu ro, inkl. je weils zwei Mahl -

zei ten, Lehr un ter la gen (gün sti ge Über nach tungs mög lich kei ten in der
Turn hal le wer den an ge bo ten)

– Auf bau - und Prü fungs lehr gang: jeweils 70,– Eu ro, inkl. Über nach -
tung und Voll pen sion (Sport schu le)

Für Abon nen ten der BTZ gilt ein er mä ßig ter Preis von 60,– Eu ro, al so
ge samt 180,– Eu ro.

Mel de schluss: 01.10.2010 (ma xi mal 20 Plät ze)

Fach li che Lehr gangs lei tung und nä he re In fos bei: 
Rai ner Fromm knecht (Waib stadt), 
Rai ner.Frommknecht@btb-faust ball.de

An mel dun gen an: Ba di scher Tur ner-Bund, Am Fä cher bad 5,
76131 Karls ru he, Fax (0721) 26176, bildungswerk@Badischer-
Tur ner-Bund.de

Gym na stik und Tanz
Fe sti val der Gym na stik 2010
Ter min: Sams tag, 9. Okt o ber 2010
Ort: Has lach
Aus rich ter: TV Has lach

Vor läu fi ger Zeit plan
10.00 Uhr Lan des be sten kämp fe Syn chron und 

Grup pen gym na stik
anschl. Sie ger eh rung

15.00 Uhr Wett be wer be in den Fach ge bie ten Dan ce, Rhyth m.
Sport gym na stik und Gym na stik und Tanz
anschl. Sie ger eh rung

Ei ne Viel zahl von Wett kämp fen wer den beim Fe sti val der Gym -
na stik an ge bo ten. Die Pa let te reicht von den Ba di schen Mei ster -
schaf ten der Du os in der Rhyth mi schen Sport gym na stik, bis hin
zu den neu en Wett be wer ben in den Fach ge bie ten Dan ce und
Gym na stik.

Dan ce Ex pe rien ce, der Tan zwett be werb für Ver eins grup pen die
ih re Kre a ti vi tät freien Lauf las sen kön nen. Teil neh men kön nen
al le Tanz grup pen aus den Be rei chen Hi pHop/Street dan ce, Jazz -
dan ce, Mo dern dan ce, Bal lett oder so gar Vi de o Clip Dan cing. Al le
Tanz sti le und Kom bi na tio nen sind mög lich. Das be son de re am
Dan ce Ex pe rien ce ist, dass auf grund der re la tiv ge rin gen Grund -
an for de run gen von An fän ger- bis „Pro fi tanz grup pen“ al le am
Wett be werb teil neh me kön nen. Da bei ist es egal, ob ei ne Grup -
pe (ab 6 Per so nen) aus nur Mäd chen oder Jun gen be steht. Die
Grup pen mit glie der müs sen nur ein Min de stal ter von 12 Jah ren
ha ben. Ge nau e res zur Aus schrei bung fin det ihr auf un se rer Ho-
m epa ge www.Ba di scher-Tur ner-Bund.de.

Eben falls neu im Pro gramm sind die Lan des be sten kämp fe Grup -
pen gym na stik. Die P-Übun gen der Gym na stik stellt die Ba sis der
Grup pen ge stal tung. Vier bis acht Gym na stin nen bil den ei ne Grup -
pe. Die se müs sen zwei Übun gen mit un ter schied li chen Hand ge -
rä ten (Keu len und Rei fen) zei gen. Die Mu sik für die Grup pen -
ge stal tung ist frei wähl bar. Die ser Wett be werb ist ge ra de für die
Gym na stin nen ge eignet, die beim IDTF in Frank furt Übun gen aus
dem Be reich Gym na stik ge wählt ha ben. Hier müs sen sie nicht
ein zeln auf die Flä che, son dern dür fen ihr Kön nen in ei ner Grup -
pe prä sen tie ren. Auch hier zu fin den Sie die ge naue Aus schrei bung
auf un se rer Ho me pa ge www.Ba di scher-Tur ner-Bund.de.
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Wei te re Wett kämp fe beim Fe sti val sind:
– Lan des be sten kämp fe Gym na stik Syn chron
– Fe sti val-Cup Gym na stik und Tanz
– BTB-Cup Dan ce mit der Wei ter füh rung zum BTB-STB-Cup

Dan ce
– Ba di sche Mei ster schaf ten Rhyth mi sche Sport gym na stik Du os
– Fe sti val-Cup Grup pen Rhyth mi sche Sport gym na stik

Die aus führ li chen Aus schrei bun gen so wie die Mel deun ter la gen
ste hen auf un se rer Ho me pa ge www.Ba di scher-Tur ner-Bund.de
zur Ver fü gung. In fo-Hot li ne: (0721) 181522

An ni ta Sü vern, Res sort lei te rin Gym na stik

Mehr kämp fe
13. Kids-Cup 2010

Ba di sche Be sten kämp fe Mi nis F- und E-Ju gend
Ter min: Sams tag, 16. Okt o ber 2010
Ort: Wein gar ten, Walz bach hal le
Ver an stal ter: Ba di scher Tur ner-Bund e.V.
Aus rich ter: TSV Wein gar ten
An sprech part ner: Frank Lau ten schlä ger

Vor läu fi ger Zeit plan
10.30 Uhr Be grü ßung
10.45 Uhr Wett kampf be ginn

Mi nis – Schwim men
F-Ju gend – Wurf
E-Ju gend – Sprint

ca. 16.00 Uhr Sie ger eh rung

Wett kämp fe
Der Kids-Cup ist als Ein stiegs wett kampf für die tur ne ri schen und
leicht ath le ti schen Mehr kämp fe ge dacht. Er ist die kon se quen te
Um set zung des Mehr kampf ge dan kens des DTB – Kin der auf brei -
ter Ebe ne sport fä hig zu ma chen. Der Wett kampf ist ein rei ner
Hal len wett kampf, der grund le gen de Fer tig kei ten der Mehr kämp -
fe för dert.

Jahn – 6 – Kampf männ li che Ju gend
Dis zi pli nen: Bo den, Bar ren/Reck, Schweif ball wurf, Sprint, 

Mi ni tram po lin, Schwim men
WK 41706: Mi nis männ lich AK 6/7 (Jg. 2003 – 2004)

Bo den, Bar ren P 2 – P 3, Schweif ball wurf,
25 m Sprint, 10 m Schwim men,
Mi ni tram po lin S2 – S3

WK 41708: Ju gend F männ lich AK 8/9 (Jg. 2001 – 2002)
Bo den, Bar ren P 3 – P 4, Schweif ball wurf,
25 m Sprint, 25 m Schwim men,
Mi ni tram po lin S3 – S4

WK 41710: Ju gend E männ lich AK 10/11 (Jg. 1999 – 2000)
Bo den, Bar ren P 4 – P 5, Schweif ball wurf,
25 m Sprint, 50 m Schwim men,
Mi ni tram po lin S4 – S5

Jahn – 6 – Kampf weib li che Ju gend
Dis zi pli nen: Bo den, Bar ren/Reck, Schweif ball wurf, Sprint, 

Mi ni tram po lin, Schwim men
WK 41806: Mi nis weib lich AK 6/7 (Jg. 2003 – 2004)

Bo den, Reck P 2 – P 3, Schweif ball wurf,
25 m Sprint, 10 m Schwim men,
Mi ni tram po lin S2 – S3

WK 41808: Ju gend F weib lich AK 8/9 (Jg. 2001 – 2002)
Bo den, Reck P 3 – P 4, Schweif ball wurf,
25 m Sprint, 25 m Schwim men,
Mi ni tram po lin S3 – S4

WK 41810: Ju gend E weib lich AK 10/11 (Jg. 1999 – 2000)
Bo den, Reck P 4 – P 5, Schweif ball wurf,
25 m Sprint, 50 m Schwim men,
Mi ni tram po lin S4 – S5

Mel de schluss: 30.09.2010
Nach mel dun gen sind bis zum 12.10.2010 mög lich. Bei Nach mel -
dun gen wird dop pel tes Mel de geld er ho ben.

Nach die ser Frist – ins be son de re am Wett kampf tag selbst! – sind
KEI NE Än de run gen mehr mög lich. Wir bit ten des halb, die nach Ab lauf
des Mel de schluss zu ge schick ten WK-Start li sten auf merk sam durch -
zu se hen und even tuel le Feh ler um ge hend an die Ge schäfts stel le zu
mel den.
Al le Wett kampf un ter la gen (inkl. An fahrts plan, Rie gen plä ne, Lauf li sten
etc.) ge hen dem ge mel de ten Ver ant wort li chen recht zei tig per Post/E-
Mail zu.

On li ne-Mel dun gen: 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.

Schrift li che Mel dun gen an:
Ba di scher Tur ner-Bund, Re fe rat Wett kampf sport
Am Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he
Te le fon (0721) 181522, Fax (0721) 26176
E-Mail: Chri sti ne.Hornung@badischer-tur ner-bund.de

Mel de geld: 5,– Eu ro pro ge mel de ter Teil neh mer
Das Mel de geld wird von der BTB-Ge schäfts stel le von den Ver ein skon -
ten ab ge bucht. Un voll stän di ge Mel dun gen füh ren zur Be rech nung der
Nach mel de ge bühr.

Son sti ge Wett kampf be stim mun gen

Kampf rich ter: Je der Ver ein muss ei nen, ab sechs Teil neh mer zwei ge -
eigne te Kampf rich ter für die Zeit mes sung Schwim men und Sprint, ggf.
auch zur Weit en mes sung beim Wurf 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 oder nicht die
ent spre chen de An zahl von Kampf rich tern, muss ein Auf wands ent gelt
je feh len der Kampf rich ter von 100 Eu ro be zahlt wer den.
An mel dung der Kampf rich ter er folgt mit der Ver ein smel dung un ter An -
ga be des Na mens und Adres se des Kampf rich ters.
Die Kampf rich ter für Tram po lin- und Tur nen männ lich/weib lich wer den
von der Wett kampf lei tung nach den Maß ga ben des BTB or ga ni siert.

Ein sprü che: Ein sprü che sind ent spre chend der DTB-Turn ord nung Teil
1 Rah men ord nung mög lich. Ein sprü che ge gen Wer tun gen müs sen bei
der Wett kampf lei tung schrift lich vor ge bracht wer den. Au ßer dem müs -
sen 25 Eu ro hin ter legt wer den. Bei Ab leh nung des Ein spru ches wird
das Geld nicht zu rück er stat tet.

Aus zeich nun gen: Al le Teil neh mer er hal ten ei ne Ur kun de. Die drei Erst -
plat zier ten je der Al ters klas se er hal ten ei nen Po kal.

Schieds ge richt: Lan des fach wart
Wett kampf be auf trag ter
Kampf rich ter be auf trag ter

An mer kun gen
– Der Start beim Lauf er folgt durch Start kom man do aus der Schritt -

stel lung (meh re re Läu fer lau fen gleich zei tig). Es er folgt Hand stop pung
(zwei Zeit neh mer pro Läu fer).

– Der Schweif ball ist ein Ten nis ball, der mit Reis auf 80 g auf ge füllt
wird und mit zwei 80 cm lan gen Tras sier band schwei fen (Bau stel len -
band) ver se hen wird. Er wird ge wor fen wie ein nor ma ler Ball. Die
Be wer tung er folgt ana log den Wer tungs ta bel len des DTB für den
80 g Schlag ball. Die drei Wür fe wer den un mit tel bar hin ter ein an der
durch ge führt. Der be ste Wurf kommt in die Wer tung. Wand- bzw.
Decken be rüh rung be deu tet „un gül ti ger Ver such“.

– Die Tram po lin sprün ge, als Vor be rei tung für das Was ser sprin gen un -
ter schei den sich von den L-Übun gen des Tram po lins wie folgt:

– Sie wer den von ei ner er höh ten An lauf bahn (Turn bank) ab sol viert.
Bei der Lan dung müs sen die Ar me nach un ten ge führt wer den (vgl.
An la ge). Da bei sind zwei Ver su che des iden ti schen Sprun ges zu ab -
sol vie ren – der Bes se re kommt in die Wer tung.

Wer ner Kup fer schmitt, Res sort lei ter Mehr kämp fe

Leicht ath le tik
NEU – Leicht ath le tik–Lehr gang (L-106820)
Ter min: 6. – 7. No vem ber 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.



Amtliche Mitteilungen

Kon troll sy stem: Sport i dent; SI-Chips kön nen ge gen ei ne Ge bühr
von 2,– Eu ro (+ Pfand hin ter le gung 20,– Eu ro) aus ge lie hen wer den.

Par ken/WKZ: Hei den fels hal le Zi zen hau sen
An fahrt: Von der B14 Stockach-Tutt lin gen in Win degg zur Hei den-
fels hal le ab bie gen, ab Stockach aus ge schil dert.
Fuß weg zum Start: ca. 30 Mi nu ten
Fest wirt schaft u. Du sche: Hei den fels hal le Zi zen hau sen

Ver si che rung: Ver si che rung ist Sa che der Teil neh mer. Sei tens des
Aus rich ters, Ver an stal ters, der Wald be sit zer so wie des Forst am -
tes wird kei ner lei Haf tung über nom men.

Sie ger eh rung: ca. 14.00 Uhr, Sport hal le Zi zen hau sen
Aus zeich nung: Me dail len und Ur kun den für Mei ster schafts teil -
neh mer

In ter net: Start li ste – Er geb nis se – wei te re In for ma tio nen
BTB: www.ol-in-ba den.de
STB: www.stb-orien tie rungs lauf.de

Ewald Ey rich, Lan des fach wart

Turn gau Hei del berg
Ein la dung zur Herbst ta gung
Ter min: Don ners tag, 14. Okt o ber 2010
Be ginn: 19.30 Uhr
Ort: Club haus des TSV Ret tig heim, 

Schön blick 1, 69242 Ret tig heim

Vor läu fi ge Ta ges ord nung
TOP 1 Be grü ßung und Ge neh mi gung der Ta ges ord nung
TOP 2 Be richt des Gau vor sit zen den
TOP 3 In for ma tion „Eh ren amt spau scha le“
TOP 4 Eh run gen
TOP 5 In fos aus den Fach be rei chen
TOP 6 Ter mi ne und Ver an stal tun gen 2010/2011
TOP 7 Ver schie de nes
Zu die ser Pflicht sit zung sind al le Gau ver ei ne herz lich ein ge la den.

Ger trud Zeit ler, Gau ge schäfts stel le

Übungs lei terf ort bil dung 
“Hand ge rä te, Sta bi li sa tion, Ba lan ce“
Ter min: Sams tag, 25. Okt o ber 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 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,– Eu ro
Mit glie der an de rer Turn gaue 40,– Eu ro
Gä ste 60,– 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, E-Mail: Aeltere@turngau-hei del berg.de

Zwei ter Lehr gang – Mo dul 2
Fort bil dung Ge rät tur nen 
für Übungs lei ter und ÜL-As si sten ten
Ter mi ne: Sams tag, 2. Okt o ber 2010 (14 – 18 Uhr)

Sonn tag, 3. Okt o ber 2010 (9 – 13 Uhr)
Ort: Turn zen trum Hei del berg, 

Har big weg 11/1, 69124 Hei del berg

In hal te des Lehr gan ges
– Di dak tik und Me tho dik im Lauf
– Di dak tik und Me tho dik im Sprung
– Di dak tik und Me tho dik 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,– 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@Badischer-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

Orien tie rungs lauf
Ba den-Würt tem ber gi sche Mei ster schaf ten
Ter min: Sonn tag, 26. Sep tem ber 2010
Ort: Zi zen hau sen bei Stockach
Ver an stal ter: Ba di scher und Schwä bi scher Tur ner bund
Aus rich ter: TV Zi zen hau sen
Kar te: „Hil dis burg“, Maß stab 1:10.000, Stand Som mer 2010

Ge län de be schrei bung
Hö hen la ge 540 – 670 m, 5 qkm Wald flä che. Ab wechs lungs rei cher
Misch wald mit fla chen und stei len Pas sa gen. Zu meist gut be lauf ba rer
Hoch wald, ei ni ge Dickich te und Dor nen fel der. Im obe ren Be reich ein
End mo rä nen rücken mit was ser ge füll ten To teis lö chern, an den Hän gen
z.T. Mo las se fel sen. Teil wei se dicht ver zweig tes Bach sy stem.

Bahn le ger: Win fried Fug mann und Ewald Ey rich
Bahn kon trol le: Dirk Fritz sche
Zeit plan: Öff nung WKZ: 8.30 Uhr

Start zei traum: 10.00 – 12.00 Uhr

Start li ste für die Mei ster schaft wird im In ter net ab Mitt woch, 22. Sep-
tem ber www.ol-in-ba den.de ver öf fent licht.

Mei ster schafts ka teg o rien: D/H-12, D/H-14, D/H-16, D/H-18,
D/H19, D/H40, D/H50, D/H60 (Nicht Ba den-Würt tem ber ger kön nen
in die sen Ka teg o rien eben falls star ten, je doch oh ne Wer tung für die BW-
Mei ster schaft.)

Rah men ka teg o rien: D/H70**, D/H19AK**, Of fen kurz, Of fen lang,
Kin der-OL (** mit Wer tung für die Lan des rang li ste BW)

Start päs se: Mei ster schafts läu fer müs sen im Be sitz ei nes gül ti gen Start -
pas ses ein.

Bahn ein druck: Die Bah nen sind ein ge druckt. Nach ge mel de te müs sen
even tuell selbst ab zeich nen.

Mel de geld: 12,– Eu ro Mei ster schafts teil neh mer BTB 
(wird vom BTB ein ge zo gen)
8,– Eu ro Mei ster schafts teil neh mer STB bis D/H 17 – 18
12,– Eu ro Mei ster schafts teil neh mer STB ab D/H 19
(Be zah lung sie he An mel dung)
6,– nicht Mei ster schaft/Rah men ka teg o rien 
(Be zah lung im WKZ)
Der Kin der-OL ist ko sten frei

Mel de ter min: Mei ster schafts klas sen bis Mon tag, 13.09.2010 (Nach -
mel dun gen bis 20.09.2010, Nach mel de ge bühr 5,– Eu ro). In den Rah men -
mel dun gen ist die Mel dung am Lauf tag mög lich, Vor an mel dun gen sind
aber aus drück lich er wünscht, da die Bah nen ein ge druckt wer den.

An mel dung
Schrift lich mit tels An mel de for mu lar an: Lutz Wer ner, St. Jo do kus weg 9,
88090 Im men staad, E-Mail: mel dung.bwlang2010@ gmx.de

Für STB-Mei ster schafts teil neh mer/in nen gilt:
Mit der Mel dung an den Aus rich ter ist ei ne Ko pie der Mel dung an den
STB zu schicken und zeit gleich das Mel de geld zu ent rich ten. (Ab bu -
chungs er mäch ti gung, Ver rech nungs scheck oder Über wei sung). Ge -
schäfts stel le STB, Post fach 501029, 70340 Stutt gart, geschaeftsstel-
le@stb-orien tie rungs lauf.de, www.dtb-gym net.de
Der STB be hält sich vor, Mel dun gen die dem z.g. nicht ent spre chen,
als un gül tig zu be trach ten.
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Lei tung: Mar kus Wel len reut her
BTB-Nach wuchs be auf trag ter Kunst tur nen Män ner
Lan des trai ner Kunst tur nen am TZ Hei del berg
Lei ter DTB-Turn ta lent schu le Hei del berg

Ko sten: 20,– Eu ro (je Mo dul)

Teil nehm er zahl: mind. 15 Per so nen

An mel dung: Die An mel dung er folgt mit dem of fi ziel len An mel -
de bo gen. Die ser kann von fol gen den In ter net sei ten her un ter ge -
la den wer den: www.turn gau-hei del berg.de un ter Aus- und Fort -
bil dung oder turn zen trum.hei del berg.de. Dort un ter In fos und
Down lo ads.

Mit die ser Lehr gangs rei he wer den Übungs lei ter von Ver ei nen an -
ge spro chen, in de nen wett kampf o rien tiert Ge rät tur nen männ -
lich bzw. weib lich be trie ben wird. Der Lehr gang rich tet sich zum
ei nen an an ge hen de Übungs lei ter, die als As si sten ten die Ver -
ein strai ner und -übungs lei ter un ter stüt zen wol len, aber auch an
Übungs lei ter die sich qua li fi ziert fort bil den möch ten.
Kom pe ten te haupt amt li che Trai ner des Turn zen trums Hei del bergs
ste hen zur Ver fü gung. Die Re fe ren ten sind in der La ge, auf Fra -
gen der Teil neh mer zur Aus bil dungs ar beit Stel lung zu neh men
und die Mög lich kei ten zum Er ler nen tur neri scher Ele men te dar -
zu le gen.
Acht Zeit stun den Pra xis ar beit in der Turn hal le bil den den „Ar -
beits an teil“ der Ver an stal tun gen. Die Fort bil dun gen wer den pro
Mo dul mit acht Ler nein hei ten zur Trai ner-/Übungs lei ter li zenz C-
Ver län ge rung an ge rech net.

Mar kus Wel len reut her

Karls ru her Turn gau

Turn ga la im Karls ru her Opern haus

„FA CET TEN DES TUR NENS“
Mit die sem Mot to ga stiert der Karls ru her Turn gau zum drit -
ten Mal im Opern haus des Ba di schen Staats the a ters mit sei -
ner Turn ga la. Stadt- und Land kreis ver ei ne zei gen ei nen Quer -
schnitt der Viel sei tig keit des Tur nens.

Sonn tag, 31. Okt o ber 2010, um 17.00 Uhr

Ein tritts kar ten für 10,– Eu ro kön nen über das In ter net un ter
www.karls ru her-turn gau.de ge bucht wer den. In die sem Jahr
wer den erst mals Platz num mern ver ge ben.

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 Uhr

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

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

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
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

Kraich turn gau Bruch sal

Quar tals wan de rung des Kraich turn gaus
22. Sep tem ber 2010 in Gochs heim
Treff punkt um 13.45 Uhr beim Park platz am Bahn hof

Dr. Wal dis Grei se lis von TSV Stett feld hat te im Rah men ei ner Sit -
zung der Ver eins wan der war te die Idee, im Kraich turn gau Bruch -
sal re gel mä ßig Quar tals wan de run gen durch zu füh ren. Und er hat-
te selbst gleich die In i ti a ti ve er grif fen und die er ste Wan de rung in
Stett feld durch ge führt.

Nach Wan de run gen in Hei dels heim und Gon dels heim fin det nun -
mehr im reiz vol len Kraich gau städt chen Gochs heim die vier te Quar-
tals wan de rung statt. Nach ei ner et wa zwei stün di gen 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, sind Be su che des ba di schen Bäcker -
mu seums, des deut schen Zucker bäck er mu seums und des Sin nes -
gar ten vor ge se hen. 

Ko sten: ca. 2,– Eu ro pro Per son
Der ge sel li ge Ab schluss ist im Züch ter heim in Gochs heim.

Ein la dung zur Herbstt gung
Ter min: Frei tag, 24. Sep tem ber 2010
Be ginn: 19.30 Uhr
Ort: Ver eins heim des TSV Karls dorf

Die Herbst ta gung ist für die Ver ei ne des Kraich turn gaus Bruch sal ei ne
Pflicht ver an stal tung. Die Mit glieds ver ei ne wer den hier zu schrift lich ein -
ge la den.

Main-Neckar-Turn gau
Frau en tur nen-Gym welt
Bo dy Mind Dre ams
Ter min: Sams tag, 25. Sep tem ber 2010
Dau er: 10.00 – 17.00 Uhr
Ort 74731 Wall dürn, Turn hal le Keim stra ße
Re fe rent/in: noch nicht be kannt

An mel de schluss: 10.09.2010

The men in hal te
DTB-Ta ges spe ci al, aus drei un ter schied li chen Wel ten
– ARO HA – 

sinn lich und stark – Herz kreis lauf-Tra ni nig 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

Li zenz ver län ge rung: 8 LE

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

Ko sten
28,– Eu ro für Mit glieds ver ei ne des Main-Neckar-Turn gaus
56,– Eu ro für Nicht mit glieds ver ei ne des MNTG

Über wei sung bei An mel dung auf das Kon to des MNTG, Kon to-Nr.
6018881, Spar kas se Tau ber Fran ken Box berg, BLZ 673 525 65
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Amtliche Mitteilungen

621 Dan ce Step – Dan ce Ae ro bic

Re fe ren tin: Clau dia Szei fert
In hal te u.a.: Dan ce Step, Dan ce Mo ves, „Mi chael Jack son“
Ter min: Sams tag, 9. Okt o ber 2010
Lehr gangs ort: Edin gen
Ko sten: 50,– Eu ro BTZ-Abon nen ten

60,– Eu ro re gu lä rer Preis
5,– Eu ro Ra batt für On li ne-An mel dung über das In fo-Por tal “TIP”

Ver pfle gung: Der TV Edin gen bie tet für die Mit tags pau se ei nen
Sa lat tel ler und Kaf fee und Ku chen an. Den Sa lat tel ler bit te bei der
An mel dung mit be stel len. Be zah lung er folgt vor Ort.

526.2 Po wer-Yo ga

Durch die Übun gen aus dem Yo ga ver bin det Pa tri cia Fle xi bi li tät,
Mo bi li sa tion, Stret ching und Kräf ti gung in die sem In ten siv-Work -
s hop mit ein an der. Ein ef fek ti ves Kör per trai ning, das die Mu sku -
la tur po si tiv be ein flusst und trai niert.

Re fe ren tin: Pa tri cia Chri stoph
Ter min: 18. – 19. Sep tem ber 2010
Lehr gangs ort: Sport schu le Stein bach
Ko sten oh ne Über nach tung und Ver pfle gung:

70,– Eu ro BTZ-Abon nen ten
90,– Eu ro re gu lä rer Preis

5,– Eu ro Ra batt für On li ne-An mel dung über das In fo-Por tal “TIP”

445.2 All ge mei nes Ge rät tur nen

In hal te: Turn spe zi fi sches Er wär men, Deh nen und Kräf ti gen, Ele -
men te aus den tur ne ri schen Struk tur grup pen, cho re o gra f. Übungs -
ge stal tung, Trai ning der tur ne ri schen Mehr kämp fe, Neu es aus dem
Wett kampf -, Kampf richt er we sen und der Aus- und Fort bil dung.

Ter min: 29.09. – 01.10.2010
Lehr gangs ort: Sport schu le Schön eck
Ko sten: 35,– Eu ro BTZ-Abon nen ten

45,– Eu ro re gu lä rer Preis
5,– Eu ro Ra batt für On li ne-An mel dung über das In fo-Por tal “TIP”

402 Ae ro bic – Fort ge schrit te ne

Vor aus set zung: Vor kennt nis se in der Ae ro bic
In hal te u.a.: Ver schie de ne Va ri a tio nen des Ae ro bic-Trai nings, Ein -
satz von Ge rä ten beim Wor kout, Schnei de tech ni ken beim Cho -
re o gra fie auf bau, vie le sei ti ge Cho re o gra fien.

Ter min: 6. – 8. Okt o ber 2010
Lehr gangs ort: Sport schu le Stein bach
Ko sten: 35,– Eu ro BTZ-Abon nen ten

45,– Eu ro re gu lä rer Preis
5,– Eu ro Ra batt für On li ne-An mel dung über das In fo-Por tal “TIP”

677.2 Jump In

Fort bil dung für al le In ter es sier te und Sprin ger. Die se Fort bil dung
ist auch für Ver ei ne ge eignet, die das An ge bot Ro pe Skip ping an -
bie ten möch ten.

Ter min: Sonn tag, 10. Okt o ber 2010
Lehr gangs ort: vor aus sicht lich Ot ter weier
Lei tung: Ka der trai ner und Ka der sprin ger des BTB
Ko sten: 25,– Eu ro BTZ-Abon nen ten

35,– Eu ro re gu lä rer Preis
5,– Eu ro Ra batt für On li ne-An mel dung über das In fo-Por tal “TIP”

Freie Plät ze
Al le Fort bil dun gen kön nen zur Li zenz ver län ge rung an ge rech net wer den.

438.2 fit und ge sund – Breis gau er Turn gau   Mit tel stu fe

In hal te u.a.: Schwer punkt Hal tung und Be we gung
Ter min: 11. – 12. Sep tem ber 2010
Lehr gangs ort: Nie der rim sin gen
Ko sten: 35,– Eu ro BTZ-Abon nen ten

45,– Eu ro re gu lä rer Preis
5,– Eu ro Ra batt für On li ne-An mel dung über das In fo-Por tal “TIP”

422 Al te Hand ge rä te – neue Hand ge rä te

In die ser Fort bil dung lernt ihr die Vor tei le und Ver wen dungs mög lich -
kei ten neu er Hand ge rä te ken nen. Ihr wer det aber auch er fah ren, wie
ihr die alt be kann ten Hand ge rä te ef fek tiv für eu re Stun den ein set zen
könnt.

In hal te u.a.: Sta bi li sa tion, Mu skel- und Ko or di na tion strai ning, 
Herz-Kreis lauf trai ning

Ter min: 15. – 17. Sep tem ber 2010
Lehr gangs ort: Sport schu le Schön eck
Ko sten: 35,– Eu ro BTZ-Abon nen ten

45,– Eu ro re gu lä rer Preis
5,– Eu ro Ra batt für On li ne-An mel dung über das In fo-Por tal “TIP”

457 Tram po lin tur nen C/B-Trai nerf ort bil dung

Es wer den me tho di sche Hin wei se, Tipps und Tricks zur Ver mitt lung und
Ver bes se rung schwie ri ger Sprün ge und Sprung kom bi na tio nen so wie
allg. Hin wei se zur Trai nings steu e rung im Wett kampf- und lei stungs -
sport li chen Be reich ge ge ben.

Ziel grup pe: C- und B-Trai ner
Ter min: 18. – 19. Sep tem ber 2010
Lehr gangs ort: Ichen heim
Ko sten: 25,– Eu ro BTZ-Abon nen ten

35,– Eu ro re gu lä rer Preis
5,– Eu ro Ra batt für On li ne-An mel dung über das In fo-Por tal “TIP”

521.2 DTB In di an-Ba lan ce-In struc tor  
Mo dul 2 – In di an Ba lan ce-Clas sic

In hal te: In di an Ba lan ce Ele men te Er wei te rung, Va ri a tio nen der Übungs -
bil der, In di an Ba lan ce Tech nik Fe sti gung, Me tho dik/Di dak tik, Ver tie fung
Stun den pro fi le/Stun den auf bau

In der Wei ter bil dung sind ent hal ten: Um fang rei ches Skript, 1 CD, 1
Wer be po ster, Nut zung des ge schütz ten Na mens für die Kur se

Wei ter bil dungs um fang: 15 Ler nein hei ten

Ziel grup pe: Übungs lei ter, Trai ner und Sport fach kräf te, die In di an Ba -
lan ce als ei gen stän di ges Pro gramm durch füh ren möch ten bzw. Tei le
des Pro gramms in be ste hen de An ge bo te in te grie ren möch ten.

Vor aus set zun gen: Nach weis Mo dul 1 – In di an Ba lan ce Ba sic
An er ken nung: Zer ti fi kat In di an-Ba lan ce-In struc tor/in

Ter min: 22. – 23.05.2010
Lehr gangs ort: Wein heim
Ko sten oh ne Über nach tung und Ver pfle gung:

180,– Eu ro für Gym Card-In ha ber
250,– Eu ro re gu lä rer Preis

618 Pi la tes und der Becken bo den für Fort ge schrit te ne

Re fe ren tin: Jut ta Krick
Durch ei ne spe ziel le Aus wahl der Übun gen aus dem Pi la tes-Trai -
nings pro gramm kann ziel ge rich tet und ef fek tiv die Mu sku la tur rund
um den Becken bo den trai niert wer den.

Vor aus set zun gen: Grund kent nis se von Pi la tes, die Prin zi pien des Pi -
la tes-Trai ning müs sen be kannt sein.

Ter min: Sonn tag, 3. Okt o ber 2010
Lehr gangs ort: Karls dorf
Ko sten: 40,– Eu ro BTZ-Abon nen ten

55,– Eu ro re gu lä rer Preis
5,– Eu ro Ra batt für On li ne-An mel dung über das In fo-Por tal “TIP”
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Die nächste Badische Turnzeitung 
erscheint Ende September 2010.

Redaktionsschluss: 3. September 2010
Manu skripte bitte per E-Mail an:
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2 in 1: GYMCARD- und DTB-Newsletter
– mit limitierten Aktionsangeboten 

Gute Nachrichten bündeln und mit hoher Attraktivität
versehen – das ist das Ziel des GYMCARD- und DTB-
Newsletters. Die Inhalte beider Newsletter werden zu-
sammengeführt, so dass die Abonnenten nur noch einen
Newsletter erhalten. Jeder Newsletter enthält exklusive
GYMCARD-Angebote, die in Zeit oder Menge limitiert
sind. 

Abonnieren Sie den Newsletter jetzt ganz einfach über
die Website: www.gymcard.de und lassen Sie sich keines
der exklusiven Angebote entgehen.

GYMCARD – als Mitgliedsausweis für Vereine 

DTB-Vereine, -Vereinsabteilungen oder –gruppen können
die GYMCARD kostenlos als ihren Mitgliedsausweis füh-
ren und damit allen Vereinsmitgliedern die Vorteile der
GYMCARD zur Verfügung stellen.

Den Antrag finden Sie unter www.gymcard.de, Rubrik
Anträge.

Alle Vereine, die mit der pro-Winner Vereinsverwaltung
arbeiten, können die Schnittstelle zum Deutschen Sport-
ausweis nutzen. Die Daten zwischen der Mitgliederver-
waltung der pro-Winner Vereinsverwaltung können mit
den Mitgliederdaten unter sportausweis.de abgeglichen
werden. 

Nähere Informationen erhalten Sie unter 07152/3399231
oder unter www.pro-winner.de/sportausweis

GYMCARD – NEWSGYMCARD – Partner Events

Trampolin World Cup
20% GYMCARD-Vorteil

bei Buchung über:

das NTB-Ticketportal

(www.NTB-infoline.de/

ticketportal),

die Tickethotline

0511/980 97 98

oder an der Tageskasse.

(Gilt nicht bei anderen

Vorverkaufsstellen!)

Turn EM Berlin 2011
Bis zu 20% GYMCARD-Vorteil

www.turn-em2011.de

Infos rund um die GYMCARD unter:

www.gymcard.de • info@gymcard.de

oder Ihrer Servicenummer: 0 180 5 / 49 62 273

(G-Y-M-C-A-R-D)*
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Europas bekannteste
Apothekenmarke ist Ihr
Partner der GYMCARD.

Als GYMCARD-Inhaber erhal-

ten Sie viele exklusive Vor-

teile. Besuchen Sie uns über

www. gymcard.de im

Partnerbereich von

DocMorris.

Ihr Spezialist für
Schulsport, Vereinssport,

Fitness und Therapie

HDI hilft Dir immer!
HDI ist Partner der Ehren-

amtlichen!

STB Marketing / Ka / 08-2010
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Individuelle gesundheitsorientierte Bewegungsange bote für Jung 
und Alt, das bieten fi t und  gesund – Kids, fi t und gesund – aktiv 
und fi t und gesund – sanft. Jetzt mitmachen!

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

Gemeinsam macht 
 Bewegung mehr Spaß.

AOK-PrivatService
Immer das Richtige für Sie.


