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AN ZEI GE



TurnGala

Gemeinsame TurnGala wird 10 Jahre

Bereits seit Jahrzehnten begeistert Turnen die Zuschauer. Schon früh haben dies Turn-
vereine und Turnerbünde auf allen Ebenen erkannt und präsentierten die Vielfalt des
Turnens in ihren Galaveranstaltungen. So gab es schon früh die DTB-Gala, die viele
Jahre in der Karlsruher Europahalle stattfand.

Vor zehn Jahren wurde die DTB-Gala durch die BTB/STB-TurnGala ersetzt. Ein neues,
nicht bundes- sondern landesweit ausgerichtetes Konzept, wurde vom Schwäbischen
und Badischen Turner-Bund erstmals umgesetzt. Mit jährlich steigenden Veranstal-
tungsorten und Besucherzahlen hat sich die TurnGala mittlerweile als Highlight zum
Jahreswechsel etabliert. Mit immerhin 15 Veranstaltungen an 13 Orten und über 40.000
Zuschauern ist die TurnGala in den letzten zehn Jahren stark gewachsen.

Dabei ist es gerade die Mischung der Sportler, Athleten und Künstler sowie die regio-
nale Verwurzelung, welche die TurnGala zu einem ganz besonderen Ereignis werden
lassen. Ob nun Kindergruppe, regionale Showgruppe, Landes-, Deutsche-, Europa- und
Weltmeister bis hin zu Olympiateilnehmern und Profisportlern. Gerade diese Mischung
ist einzigartig. Besonders das in Baden bereits seit Jahren bestehende Pre-Opening gibt –
jeweils regional verschieden – lokalen Gruppen eine tolle Präsentationsmöglichkeit.

Nahezu ohne Grenzen ist daher im Programm die Vielfalt der dargebotenen Auftritte.
Dies gab in diesem Jahr den Anlass, die Tournee unter das Motto „Grenzenlos“ zu stel-
len. Doch nicht nur die Zusammenstellung, auch die einzelnen Showauftritte an sich
zeigen oft nicht gekannte Möglichkeiten von Sport und Bewegung. „Grenzenlos” ist
die bewegende Mischung aus Turnakrobatik, Sport, Musik, Dramaturgie und Witz.

Die erfolgreichen Bemühungen der beiden Turnerbünde Attraktivität und Qualität der
TurnGala stetig zu steigern, zeigt sich in der immer zunehmenden Zuschauerzahl. So
kommt der BTB seinem Ziel, die TurnGala in Freiburg, Konstanz, Karlsruhe und Mann-
heim als turnerisches Highlight in das Jahresprogramm der örtlichen Veranstaltungen
zu integrieren, immer näher. Gelungen ist dies dank der tatkräftigen und starken Unter-
stützung der städtischen Ämter und zahlreichen Partner.

Auch in diesem Jahr wollen wir mit der TurnGala „Grenzenlos“ wieder viele Menschen
in ganz Baden-Württemberg begeistern.

Marc Fath
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BTB-Aktuell

Zum Nach den ken:

Wir soll ten TUR NEN sa gen, 
wenn wir TUR NEN mei nen!

Mit die ser et was apo dik ti schen For de rung hat vor vie len Jah ren
der ehe ma li ge DTB-Ge ne ral se kre tär Karl-Heinz Schwirtz, der
kürz lich sei nen 80. Ge burts tag feier te, ei nen ver bands po li tisch
ge präg ten Sprach ge brauch an ge mahnt. 

Karl-Heinz Schwirtz lag es sei ner zeit mit Si cher heit fern, ei nen Ge -
gen satz zu an de ren Sport or ga ni sa tio nen zu kon stru ie ren, er woll te
viel mehr dar auf hin wir ken, das be son de re Pro fil des Tur nens in ner -
halb der gro ßen und weit ver zweig ten deut schen Sport or ga ni sa tion
so wie in der all ge mei nen Öf fent lich keit zu schär fen. Un ge ach tet
des sen, dass es zu den vor dring li chen Auf ga ben des Ge ne ral se kre -
tärs ei nes so gro ßen und be deut sa men Ver ban des, wie es der DTB
nun ein mal ist, ge hört, das tur ne ri sche Selbst ver ständ nis im mer
wie der an zu mah nen, war es ver mut lich das An lie gen von Karl-Heinz
Schwirtz, die in halt li che Sub stanz des Turn be grif fes nach in nen und
au ßen zu si chern.
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KURZ & BÜNDIG

Terminkalender Oktober und November 2010

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

4. – 8. Okt o ber 2010
Wan dern im Hoch schwarz wald in Feld berg-Alt glas hüt ten

BTB/AOK-Ge sund heits wo che in Bad Schön born

9. Okt o ber 2010
REN DEZ VOUS DER BE WE GUNG
Lan des gar ten schau Vil lin gen-Schwen nin gen

9. Okt o ber 2010
Fe sti val der Gym na stik in Has lach

10. Okt o ber 2010
Gau-Wan der tag des Turn 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

15. – 24. Okt o ber 2010
Turn-Welt mei ster schaf ten Män ner und Frau en in Rot ter dam

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

23. – 25. Okt o ber 2010
Ge sund heits mes se des Turn gaus Pforz heim-Enz in Pforz heim

30. Okt o ber 2010
Lan des be sten kämp fe Gym na stik in Lau da-Kö nigs ho fen

Ge mein sa me Ta gung BTB-Prä si di um, Gau vor sit zen de,
Ju gend vor stand in Karls ru he

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

im Ba di schen Staats the a ter

______________________________

6. No vem ber 2010
„Nach mit tag der Jung ge blie be nen“

des Kraich turn gaus Bruch sal in Wei her

6. /7. No vem ber 2010
BTB-Fit ness und Ae ro bic Con ven tion

in Wag häu sel-Wie sen tal

10. No vem ber 2010
4. Quar tals wan de rung des Kraich turn gaus Bruch sal

in Men zin gen

12. – 14. No vem ber 2010
In ter na tio na ler DTB-Po kal in Stutt gart

13. No vem ber 2010
Turn ga la des Main-Neckar-Turn gaus

20. No vem ber 2010
Show-Fen ster des Kraich turn gaus Bruch sal in Oden heim

27. No vem ber 2010
Li ga-Fi na le Kunst tur nen Män ner und Frau en in Ber lin

Jah res ab schluss des Or te nau er Turn gaus in Frei stett

28. No vem ber 2010
Mi xed-Po kal tur nen der Er wach se nen in Ober hau sen

Wenn man die Turn ge schich te nach dem Neu an fang von 1945
an be trach tet, dann gab es ur sprüng lich zwi schen Tur nen und
Sport schar fe, teil wei se ide o lo gisch ge präg te Aus ein an der -
set zun gen, die aus tur neri scher Sicht dar in gip fel ten, die neue
ent ste hen de Dach or ga ni sa tion „Deut scher Turn- und Sport -
bund„ zu nen nen. Mit die ser Wunsch vor stel lung konn te sich
die da ma li ge Turn füh rung be kannt lich nicht durch set zen. Iro -
nie der Ge schich te war al ler dings, dass die 1957 ent stan de ne
staat lich ge lenk te Dach or ga ni sa tion des DDR-Sports sich, al -
lerdings aus ganz an de ren Grün den, dann „Deut scher Turn-
und Sport bund“ nann te. Die se al ten ver meint li chen oder tat -
säch li chen ide o lo gisch be grün de ten Ge gen sät ze zwi schen Tur-
nen und Sport sind heu te über wun den, die Be grifflich keit des
Sports hat seit Jah ren Ein gang in die Sat zun gen des DTB und
sei ner Mit glieds ver bän de bzw. Mit glieds ver ei ne ge fun den.

Ist des halb je doch das An lie gen von Karl-Heinz Schwirtz heu-
te über holt oder nicht mehr ak tuell? Die se Fra ge ist an ge sichts
der viel sei ti gen tur ne ri schen Ak ti vi tä ten und ei ner dem Grun -
de nach da mit ein her ge hen den not wen di gen Öf fent lich keits -
ar beit zu ver nei nen. Denn wenn ir gend wo, gleich auf wel cher
Ebe ne und un ab hän gig vom geo gra phi schen Ort, Ver an stal -
tun gen oder Er eig nis se statt fin den, die das Tur nen be tref fen



oder bein hal ten, dann soll te auch hier von, ganz dem Cre do
des ehe ma li gen DTB-Ge ne ral se kre tärs ent spre chend, vom
Tur nen ge spro chen und ge schrie ben wer den. Schließ lich wird
doch Tur nen ge meint! Ger not Horn

Er ste WM-Qua li fi ka tion in Kien baum:

ELI SA BETH SEITZ ge winnt sou ve rän

Eli sa beth Seitz von der TG Mann heim hat am 28. Au gust in
Kien baum den er sten Qua li fi ka tions wett kampf für die Welt -
mei ster schaf ten im Okt o ber in Rot ter dam ge won nen. 

Trotz ei nes nicht ganz op ti ma -
len Wett kamp fes sieg te die 16-
Jäh ri ge mit 53,05 Punk ten sou -
ve rän vor ih ren Na tio nal mann -
schafts kol le gin nen Joe li ne Mö -
bi us (51,75 P.) und der Tü bin -
ge rin Pia Tol le (50,40 P.). Die
Qua li fi ka tion stand am En de
ei nes zwei wö chi gen Trai nings -
la gers des Turn-Te ams in Ber lin,
in dem sich die Tur ne rin nen ge-
mein sam mit DTB-Chef trai ne -
rin Ul la Koch auf die Deut schen
Mei ster schaf ten am 11./12.

Sep tem ber in Ber lin so wie auf die WM vom 15. bis 24. Okto-
 ber 2010 in Rot ter dam vor be rei te ten.

Für Eli sa beth Seitz war der Wett kampf gleich zei tig auch die
Feu er tau fe für ih re neu en Übun gen, die sie mit schwie ri ge -
ren Ele men ten auf ge stockt hat: „Ich hat te zwar noch ei ni ge
Schwie rig kei ten und mus ste im Wett kampf den ei nen oder
an de ren Sturz hin neh men, aber ich bin trotz dem zu frie den
mit der Vor be rei tung.“ Am Sprung wird sie in Rot ter dam ei -
nen Jurt chen ko mit Dop pel schrau be zei gen, den sie be reits
in Ber lin sau ber ge turnt hat. Auch am Stu fen bar ren hat sie
ih ren Aus gangs wert mit wei te ren Ver bin dun gen und dem
schwie ri gen Def-Sal to auf 6,6 auf ge stockt. „Ich ha be den Def
zum er sten Mal im Wett kampf ge turnt“, sag te Eli sa beth nach
dem Wett kampf, schmun zelt dann und fügt hin zu: „Und bin
gleich mal ge stürzt“. Ih re neue Bal ken ü bung be end e te die
Alt luß hei me rin mit ei nem Dop pel sal to ge bückt als Ab gang.
Am Bo den ver zich te te „Eli“ mit Rück sicht auf ih ren ver letz -
ten Fuß dar auf, die neue Übung zu tur nen. „Der Fuß macht
im mer we ni ger Pro ble me, ich konn te jetzt auch wie der viel
Sprin gen. Ich hof fe, dass es in den näch sten Wo chen noch
bes ser wird.“ Die näch sten Sta tio nen für Eli sa beth Seitz und
ih re Trai ne rin Clau dia Rö din ger-Schunk auf dem Weg zur
WM sind die Deut schen Mei ster schaf ten in Ber lin am 11./12.
Sep tem ber so wie ein Län der kampf am 25. Sep tem ber in
Schaff hau sen. Ma rei ke Ei tel

WICH TI GE TER MI NE 2010
im Kunst tur nen der Frau en

25. Sep tem ber: Län der kampf in Schaff hau sen
15. – 24. Okt o ber: Turn-WM in Rot ter dam

12. – 14. No vem ber: DTB-Po kal in Stutt gart
27. No vem ber: Li ga-Fi na le in Ber lin

Olym pi sche Ju gend spie le 2010:

DES I RÉE BAU MERT
wur de 23. im Mehr kampf

Als ein zi ge deut sche Ver tre te rin ging
Des i rée Bau mert (TG Söl lin gen) am 17.
Au gust bei den 1. Olym pi schen Ju gend-
spie len in Sin ga pur an die Ge rä te. 

Mit 49,600 Punk ten be leg te sie den 23.
Rang im Mehr kampf. Nur 0,850 Punk -
te fehl ten der 15 Jah re al ten Tur ne rin für den Ein zug ins Mehr kampf -
fi na le der be sten 18. Ei gent lich hat te Des i rée in der Bis han Sports
Hall so gar auf ei ne Fi nal teil nah me an den Ge rä ten Bal ken und Bo -
den ge hofft, doch es soll te nicht sein. „Ich bin sehr ent täuscht, im
Po di um strai ning hat te al les so gut ge klappt, aber im Wett kampf
war ich dann sehr ner vös.“, so Des i rée nach dem Wett kampf. Zwei
Stür ze am Bal ken wa ren die Kon se quenz der An span nung. „Wir
ha ben zwei Feh ler ge macht, das müs sen wir ak zep tie ren. Es ist trotz-
dem sehr scha de“, war auch ih re Be treu e rin vom DTB in Sin ga pur,
Ga bi Freh se, ent täuscht. Auch ih re Bo den ü bung konn te die Karls -
ru he rin dann nicht op ti mal durch tur nen. Am Sprung und Bar ren
zeig te Des i rée gu te Lei stun gen. „Letz tend lich war auch ein bis schen
Pech da bei, dass wir gleich in der er sten Grup pe mor gens ran mus -
sten“, so Ga bi Freh se, „die Lei stun gen wur den am Nach mit tag bes -
ser.“

Den noch kann Des i rée stolz sein, Teil der 70-köp fi gen deut schen
Aus wahl mann schaft in Sin ga pur zu sein! „Die Stim mung hier in
Sin ga pur ist toll! Ich wer de mir in den näch sten Ta gen noch die Wett-
kämp fe der an de ren deut schen Ath le ten an schau en, und na tür lich
auch bei der Ab schluss feier im Sta dion sein!“ Bis zum 27. Au gust
wohnte Des i rée ge mein sam mit der deut schen De le ga tion im
Olym pi schen Dorf. Und auch am Kul tur pro gramm, das den Ju gend -
li chen an ge bo ten wurde, hat die 15-jäh ri ge Schü le rin teilgenom -
men.

Ma rei ke Ei tel

Turn-Eu ro pa mei ster schaf ten Ber lin 2011:

„SPAN NEND, DY NA MISCH, KRAFT VOLL – 
Tur nen li ve er le ben“

Mit den Turn-Eu ro pa mei ster schaf ten der Frau -
en und Män ner, die vom 4. bis 10. April in der
Ber li ner Max-Schme ling-Hal le statt fin den wer -
den, wird man in der jun gen und dy na mi schen
Haupt stadt im Jahr 2011 wie der in ter na tio na -
len Spit zen sport er le ben kön nen.

Mit der Max-Schme ling-Hal le ist auch die ide a-
le Ver an stal tungs stät te für die ses Top-Event ge-
fun den. Die Zu schau er sit zen nahe am Wett -
kampf ge sche hen und die Span nung der Ath le ten über trägt sich
hier un mit tel bar. Er leb nis se sind auch im Um feld gar an tiert: Die
Hal le liegt im sehr le ben di gen Ber li ner Stadt teil Prenz lau er Berg, dem
an ge sag ten Quar tier der Be geg nun gen mit vie len Ca fés, Re stau -
rants und Knei pen. Mit den schnell er reich ba ren 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.

Rund 250 Ath le ten aus vor aus sicht lich 38 Na tio nen wer den bei der
Turn-EM an tre ten. Beim größ ten eu ro pä i schen Turn-Event wer den
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BTB-Aktuell

Komm mit in das ge sun de Boot – Kin der gar ten:

EIN PRO JEKT 
der Ba den-Würt tem berg Stif tung

Be we gungs fach kräf te ge sucht

Kin der brau chen ge nü gend Be we gung und ei ne aus ge wo ge-
nen Er näh rung für ih re ge sun de Ent wick lung. Im Pro gramm
„Komm mit in das ge sun de Boot – Kin der gär ten“ der Ba -
den-Würt tem berg Stif tung ler nen Kin der, was es heißt, ge -
mein sam zu spei sen, ein fa che Ge rich te selbst zu zu be rei ten
so wie Freu de an der Be we gung und an sport li cher Ak ti vi tät
in der Grup pe zu er fah ren. 

Das Pro gramm be steht aus den
bei den Mo du len „Be we gung“
und „Er näh rung“ und kann
von al len Ta ges ein rich tun gen
für Kin der in Ba den-Würt tem -
berg ge bucht wer den.

Ziel des Be we gungs-Mo duls
ist es, die Le bens welt der Kin -
der be we gungs freund li cher
und be we gungs in ten si ver zu
ge stal ten. Die na tür li che Be -
we gungs freu de der Kin der wird
auf ge nom men und ge för dert; auf die se Wei se wer den die
Kin der früh zei tig mit ei ner ge sun den Le bens wei se ver traut ge -
macht. Im Zen trum des Mo duls steht das 20-Wo chen-Be we -
gungs pro gramm: Ein spe ziell ge schul ter Be we gungs fach kraft
führt mit der Grup pe über 20 Wo chen hin weg ein Be we gungs-
pro gramm durch, pro Wo che zwei mal 60 Mi nu ten. Maß nah -
men wie Ak tions ta ge und El tern a ben de be glei ten das Pro -
gramm und si chern die Nach hal tig keit.

Der Lan des sport ver band Ba den-Würt tem berg ist Part ner der
Ba den-Würt tem berg Stif tung und über nimmt für die se die
Aus bil dung der Be we gungs fach kräf te. Li zen zier te Übungs -
lei ter aus den Be rei chen „El tern-Kind-/Klein kin der tur nen“,
„Kin der tur nen“, „Kin der- und Ju gend tur nen“ und „Ju gend -
tur nen“ be nö ti gen le dig lich ei ne 40-stün di ge Fort bil dung, um
das Pro gramm durch füh ren zu kön nen. Die Fort bil dung wird
auch zur Ver län ge rung der Li zenz an er kannt.

Lei der gibt es im mer noch „wei ße Flecken“ auf der Land kar -
te, an de nen es zwar in ter es sier te Ein rich tungen, aber kei ne
bzw. zu we ni ge Be we gungs fach kräf te gibt. 

Dies be trifft die Be rei che:
– Mann heim – Hei del berg – Hems bach
– Of fen burg – Hil zin gen – Meß kirch
– Weil am Rhein – Rhein fel den

Fort bil dungs mög lich kei ten gibt es zu Be ginn des näch sten
Jah res. Die Lehr gangs ge büh ren über nimmt die Ba den-Würt -
tem berg Stif tung. Da es in ter es sier te Ein rich tun gen gibt, die
be reits im Früh jahr 2011 star ten möch ten, wä re es schön,
wenn sich In ter es sen ten fin den wür den.

Der Ein satz als Be we gungs fach kraft wird ver gü tet.

In ter es sier te fin den die Ter mi ne und wei te re In for ma tio nen
auf der Ho me pa ge des Pro gramms un ter www.ge sun de-
kin der-bw.de

Für di rek te Fra gen zu Schu lun gen und zur An mel dung für die
Schu lung bit te di rekt an Be ne dikt Bohn wen den – per E-Mail:
be ne dikt.bohn@wlsb.de oder Te le fon (0711) 28077-195.

bei den bei den Mehr kampf fi nals und den zehn Ge rät fi nals dann
ins ge samt zwölf Me dail len sät ze ver ge ben. Die bei der EM in Bir -
ming ham 2010 so er fol grei chen deut schen Tur ner/in nen um die
bei den Chef trai ner An dre as Hirsch und Ul la Koch wer den in Ber lin
al les dar an set zen, um auf hei mat li chem Bo den zu glän zen.

„Wir freu en uns sehr auf die Ath le ten und dar auf, Gast ge ber für
die ses in ter na tio na le sport li che Groß er eig nis des Jah res 2011 in Ber -
lin sein zu dür fen und ar bei ten mit Span nung dar auf hin“, sagt
Frank Ebel, Ge schäfts füh rer des Or ga ni sa tions ko mi tees. 

Die Nach fra ge nach Dau er kar ten ist groß. Tickets, Rei se pa ke te und
Ju gend club soll te man des halb recht zei tig be stel len über die In ter-
net sei te www.turn-em2011.de n
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TURN-EM BERLIN 2011
EUROPEAN CHAMPIONSHIPS ARTISTIC GYMNASTICS
4. – 10. APRIL 2011 MAX-SCHMELING-HALLE

TICKETS UND INFOS:

www.turn-EM2011.de
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AN ZEI GE

AN ZEI GE
TREND SPORT -CON VEN TION              
auf 2011 ver scho ben

Der Ba di sche Tur ner-Bund hat sich nach Ab spra che mit den
Re fe ren ten und den Pro jekt part nern da zu ent schie den, die
Trend sport con ven tion für 2010 ab zu sa gen. 

Lei der hat ten sich bis zum Mel de schluss am 3. Sep tem ber
nicht ge nü gend Teil neh mer für die Lehr ta gung an ge mel det,
die am 25. und 26. Sep tem ber 2010 in Karls ru he statt fin den
soll te. Of fen sicht lich lag der Ter min zu knapp am Fe rie nen -
de, dies er gab ei ne er ste Um fra ge bei Übungs lei ter/in nen des
Ver ban des.

Da das The ma nach wie vor ak tuell ist und bis her kei ne ver -
gleich ba ren Ver an stal tun gen in Pla nung sind, soll die Trend -
sport -Con ven tion im Ju li 2011 und da mit vor den Som mer -
fe rien im Trau gott-Ben der-Sport park statt fin den. An ge dacht
ist zu sätz lich ein Schul ak tions tag, der Schul klas sen die Mög -
lich keit bie ten soll, die An ge bo te aus zu pro bie ren und Leh rern
die Ge le gen heit ha ben, sich in die sem The men be reich fort -
zu bil den.

Der Ba di sche Tur ner-Bund wird den Ter min mit den Pro jekt-
part nern in den näch sten Ta gen fest le gen und im Spät herbst
ei ne über ar bei te te Aus schrei bung ver öf fent li chen. n
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In Sa chen Ma te ri a lien und Ver ar bei tung steht ER I MA – ganz
im Stil der Mar ke – auch bei sei ner neu e sten Pro dukt li nie für
höch ste Qua li tät: So war tet die in den Farb stel lun gen schwarz/
green, rot/schwarz und schwarz/weiß er hält li che Win ter jacke
mit ei ner Mem bran mit 17.000 mm Was ser säu le und 8.000
g/m2/24h At mungs ak ti vi tät auf. Lüf tungs öff nun gen mit Reiß-
ver schluss und Mesh un ter dem Arm ga ran tie ren ei ne per fek -
te Luft zir ku la tion, ei ne ab nehm ba re Ka pu ze sorgt für Tra ge -
kom fort bei je der Wit te rung. 

Auch die neue ER I MA Softs hell Tec Jacke lässt kei ne Wün -
sche of fen und stellt sich mit kom plett ver schweiß ten Näh ten
und hoch wer ti gen Fe a tu res als zu ver läs si ger Part ner für vie le
Ak ti vi tä ten im Freien vor. 

Glei ches gilt für die feuch tig keits re gu lie ren den Rol lis, die funk -
tio nel le Un ter wä sche, die sty li sche Strick müt ze mit Schild und
das Stirn band bzw. die Hand schu he, welche die neue ER I MA

Part ner des Ba di schen Tur ner-Bun des:

ER I MA prä sen tiert hoch wer ti ge
Ac ti ve We ar Kol lek tion

ER I MA stellt ei ne völ lig neue Kol lek tion vor: ER I MA Ac ti ve We ar.
Hoch wer tig in Qua li tät und Ver ar bei tung so wie sty lisch im De sign
ist die se ab Herbst 2010 im Sport fach han del er hält lich.

Nach der äu ßerst er fol grei chen Softs hell Jacke aus der ak tuel len
Kol lek tion setzt ER I MA in Sa chen Ac ti ve We ar jetzt noch ei nen drauf:
Ab Herbst 2010 ist ei ne ei ge ne Kol lek tion er hält lich. Ne ben der ak -
tuel len Softs hell Jacke mit Far ber gän zun gen ent hält die se ei ne wei -
ter ent wickel te Softs hell Jacke und ei ne hoch wer ti ge Mul ti funk -
tions-Win ter jacke mit an spre chen dem De sign, Rol lis, Funk tions-
Un ter wä sche und Ac ces so i res wie Stirn band, Strick müt ze und
Hand schu he. Al le Ar ti kel sind für Da men, Her ren und Kin der in
um fas sen den Grö ßen läu fen lie fer bar.
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Lediglich beim Sprung hatte Deutschlands hoffnungsvollste Kan-
didatin für die Olympischen Spiele 2012 in London das Finale bei
den nationalen Titelkämpfen verpasst. Hier gewann die „Grande
Dame“ des Turnens, Oksana Chusovitina vom Turnteam TOYO-
TA Köln (14,112), mit großen Abstand vor Dorothee Henzler, VfL
Kirchheim unter Teck (12,987) und Johanna Deutschmann vom
TV Großburgwedel mit 12,675 Punkten.

Der Badische Turner-Bund beglückwünscht Elisabeth Seitz von der
TG Mannheim sehr herzlich zu ihrem herausragenden Abschnei-
den bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin und wünscht ihr
bei den Turn-Weltmeisterschaften vom 15. bis 24. Oktober 2010
in Rotterdam viel Erfolg.

Kurt Klumpp

Ac ti ve We ar Kol lek tion ver voll stän -
di gen.

Ein gro ßer Vor teil, der vor al lem für
Te ams und Grup pen re le vant ist, ist
das Ser vi ce ver spre chen, das ER I MA
auch für al le Ar ti kel der Ac ti ve We -
ar Kol lek tion gar an tiert: So sind auch
die se Tei le in gro ßen Stück zah len vor-
rä tig und ab Mit te Sep tem ber 2010
so fort lie fer bar.

Wei te re In for ma tio nen so wie den
neu en ER I MA Ac ti ve We ar Flyer mit
al len Pro duk ten zum Down lo ad gibt
es im In ter net: www.er i ma.de

n
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Deutsche Meisterschaften in Berlin:

ELISABETH SEITZ
holt vier Goldmedaillen

Die 16-jährige Elisabeth Seitz von der TG Mann-
heim war bei den Deutschen Turn-Meisterschaften
am 11./12. September 2010 in Berlin die überra-
gende Teilnehmerin. In Abwesenheit der verletz-
ten Kim Bui und Marie-Sophie Hindermann wur-
de Deutschlands derzeit beste Turnerin vierfache
Deutsche Meisterin. 

Glänzend vorbereitet von ihrer Trainerin Claudia
Rödinger-Schunk überzeugte die aus Altlußheim
stammende Elisabeth Seitz mit Höchstschwierig-
keiten und neuen Übungsteilen. 54,950 Punkten
erreichte Elisabeth Seitz beim Mehrkampf der Frau-
en und wurde mit 3,75 Punkten Vorsprung Deut-
sche Meisterin 2010. Zweite wurde Lisa-Katharina
Hill vom TuS Chemnitz-Altendorf (51,20) vor der
Tübingerin Pia Tolle, die an den vier Geräten auf
50,30 Punkte kam. 

Die von Claudia Rödinger-Schunk trainierte Turne-
rin überzeugte vor allem am Sprung mit einem sau-
ber gestandenen Yurchenko mit Doppelschraube (14,550).
Aber auch am Boden und Balken bekam Elisabeth Seitz die
höchsten Wertungen. 

Die vierfache Deutsche Meisterin hatte sich in Berlin für drei
Gerätefinals qualifiziert und dreimal die Goldmedaille ge-
wonnen. Am Schwebebalken verwies sie mit 13,650 Punkten
Oksana Chusovtina (13.000) und Joeline Möbius vom TuS
Chemnitz-Altendorf (12.976) auf die Plätze. Souverän turn-
te Elisabeth Seitz auch am Boden, wo sie sich mit 13,535 Punk-
ten den Titel sicherte. Zweite wurde die Chemnitzerin Lisa-
Katharina Hill (12.975) vor Pia Tolle von der TSG Tübingen,
die 12,900 Punkte erreichte. Für die Goldmedaille am Stufen-
barren reichten Elisabeth Seitz 13,825 Punkte. Auf den zwei-
ten Platz kam Anja Brinker von der Turnerschaft Großburg-
wedel mit 13,500 Punkten vor Pia Tolle mit 13,000 Punkten.

Elisabeth Seitz –
hier bei der Turn-WM in London.

Fotos: GES/Augenklick



Gren zen los ent führt in ei ne fan ta sti sche Welt be ste hend
aus ei ner be we gen den Mi schung aus Tur na kro ba tik, Mu sik,
Dra ma tur gie und Slap stick. Und si cher lich wer den nicht nur
Turn be gei ster te auf ih re Ko sten kom men.

Das Bild Kin der die ser Welt zeigt, dass Sport ver eint und
Gren zen über win det. Kin der ken nen kei ne Vor ur tei le und las -
sen sich auch durch un ter schied li che Haut far ben nicht ir ri tie ren.
Ge mein sam er le ben Kin der der un ter schied lich sten Län der
und Kul tu ren – Sport ver bin det.

The Rock
Er le ben Sie ei ne der be sten Recks hows der letz ten Jah re –
ganz auf die schot ti sche Art. Mit Du del sack und Killt ist bei
„THE ROCK“ Spaß an ge sagt. Durch die Mi schung aus tur ne-
ri schen Be we gungs e le men ten, Co me dy, Tanz und Ge sang ver-
lei hen un se re Pro ta go ni sten die ser Show num mer den ganz
be son de ren Schwung.

Yu ri Ti kho no vich
Der in Si bi rien ge bo re ne Yu ri Ti kho no vich kam mit 21 Jah ren
als Tra pez künst ler zum rus si schen Zir kus. Dort ent deck te er
sei ne Lei den schaft für die Hand stan da kro ba tik. Was der So lo -
künst ler in sei ner Show „ODYS SEY“ prä sen tiert ist ei ne
kunst vol le Sym bio se von schwe re los wir ken dem Kraft akt und
äs the tisch-ar tis ti scher Kör per be herr schung. Mit sei nen akro -
ba ti schen Höchst lei stun gen be gei ster te Yu ri bis her nicht nur

15 Ver an stal tun gen 
in Baden-Württemberg

Ein Mot to, das schon bei der Zu sam men set zung des
En sem bles be ginnt. Die Mi schung aus Kin der grup pe,
re gio na len Show grup pen, Lan des-, Deut schen-, Eu ro pa-
und Welt mei ster bis hin zu Olym pi a teil neh mern und
Pro fi sport lern ist ein zig ar tig. Hier bei set zen sich die Ver -
ant wort li chen kei ne Gren zen, son dern schau en, was für
das Pu bli kum am at trak tiv sten ist und auch im In halt das
Mot to wi der spie gelt.

Gren zen los ist die Ver schmel zung von „Sein und Schein“. In
der Show wer den re a le und an i mier te Bil der ver schmel zen, ver -
schie den ste Turn- und Sport ar ten un ter ein an der kom bi niert, so dass
ein „Cros so ver“ mit neu en Be we gungs for men ent steht.

Gren zen los – Mensch und Pro jek tion bil den ei ne Ein heit. Ver -
gan gen heit trifft Ge gen wart, Kult auf Mo der ne. Ge fan gen von
Sport, Kunst und Kul tur, Ge sang, Rhyth men, Tur nen und Tanz ver -
schmilzt al les in ei nem Rausch der Emo tio nen.

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

GREN ZEN LO SES VER GNÜ GEN
mit na tio na len und in ter na tio na len (Turn)Stars
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Zu schau er in ganz Deutsch land son dern auch schon das Pu -
bli kum im Pa ri ser Li do.

Tram po lin: Rock meets Klas sik
Zwei Te nö re und zwei Rocker zei gen Tram po lin tur nen der
ganz be son de ren Art. An vier Tram po li nen wird gleich zei tig
ge turnt. Un zäh li ge Sal ti mit irr wit zi gen Dre hun gen las sen Sie
ein tau chen in die Show-Welt der flie gen den Men schen.

Spa ce track
… ist ei ne Tram po lin bahn von
12 Me tern Län ge. Ver ges sen
Sie al les was Sie bis her ge se -
hen ha ben. Spa ce track ent führt
Sie in ei ne neue Di men sion des
Bo den- und Tram po lin tur nens.
Die Ath le ten zei gen Höchst -
schwie rig kei ten. Ein ab so lu tes
Su per high light.

Bal ko nie
Dirk Wal ter spa cher, Kunst tur -
ner der Ex tra klas se, zeigt sei -
ne ganz ei ge ne Welt des Bal -
ken tur nens. Durch sei ne Aus -
strah lung und sei ne Kunst fer -
tig kei ten auf dem Bal ken so -
wie sei nem per fekt ge wähl ten
Out fit wird die Per for man ce zu
ei nem ein zig ar ti gen High light.

El vis Bro thers
Pau schen pferd ein mal ganz an ders. Play backs
des Kings of Rock ge ben die Vor la ge zu die sem
mit rei sen den Sho wakt. Ar ti stik und Ko mik
ver bin den sich hier zum Show high light. Drei
Spit zen tur ner der Deut schen Kunst turn mann -
schafs mei ster 2005 zei gen ei ne Pa ro die auf
El vis. Pau schen pferd Ar ti stik, Play back-Ge sang
und Tanz ver bun den mit drei Ori gi na len El vis
Out fits ga ran tie ren Par ty pur.

Kri stal fee
Art Per for man ce Show. Kon tor sion, Tanz und
Be we gungs the a ter, zu sam men mit ei nem
Welt weit ein ma li gen Ko stüm wer den Sie in
ih ren Bann zie hen und ver zau bern.

Na to
Na to Ni ko laish vi li ist ei ne Hu la Hoop Ar ti stin die mit ih rer Show
Jung und Alt be gei stert. Ihr Mix aus mo der nen Ele men ten, ra san -
tem Tem po und an mu ti gen Be we gun gen ver zau bert das Pu bli kum.
Zum Fi na le wer den mehr Hu la Hoop Rei fen ih ren Kör per um krei sen
als Sie es je für mög lich ge hal ten hät ten.

TA BEA
TA BEA Per for man ce Team: Seit zehn Jah ren
tou ren die Gym na stin nen und Show tän ze -
rin nen des Sport- & Kul tur-Clubs TA BEA Hal-
le 2000 e.V. durch die Welt. 
Ein er seits als Leis tungs sport le rin nen in der
Olym pi schen Gym na stik, an de rer seits als
Show girls mit Per fek tion und An mut.

Mo de ra tor und En ter tai ner
Die Mo de ra tion der Turn Ga la über nimmt ge -
wohnt sou ve rän wie im mer in den letz ten
Jah ren Mi chael Bra nik. Un ter stützt wird es in
die sem Jahr von Mon sieur Agon. Agon ge hört

_________________________________________________________________________________________________ 11Badische Turnzeitung 9/2010



BTB-Aktuell

05.01.2011 Karls ru he Eu ro pa hal le
06.01.2011 Mann heim SAP Are na
07.01.2011 Frie drichs ha fen Are na Frie drichs ha fen
08.01.2011 Stutt gart Por sche-Are na
09.01.2011 Ulm Kuh berg hal le

EIN TRITTS PREI SE
Er freu li cher wei se konn ten die Ein tritts prei se trotz ge stie ge ner
Ko sten wie der bei be hal ten wer den. Es gibt al so auch in die -
sem Jahr wie der Tickets von 6,00 bis 25,00 Eu ro.

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

abzgl. GYMCARD-Rabatt 10 %
abzgl. Gruppenrabatt (ab 10 Personen) 10 %

zzgl. Bearbeitungsgebühr 4,00 Eu ro

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

Kom pro miss zwi schen 
Zu schau er nä he und Hal len ka pa zi tät
Die Zu schau er nah an die Vor führ flä che zu brin gen und so mit
ei ne tol le At mo sphä re zu schaf fen ist er klär tes Ziel des BTB.
Dass dies nicht im mer in den er sten Jah ren ge lingt, ist nach -
voll zieh bar. Da zu sind die vie len Ver an stal tungs hal len ein fach
zu un ter schied lich. Nach dem die Turn Ga la in den ver gan ge nen
Jah ren im mer be lieb ter wur de, mus sten auch im mer neue Hal -
len ka pa zi tä ten ge schaf fen wer den. So reich te zu Be ginn der
Ver an stal tung in Kon stanz die fest ein ge bau te Tri bü ne in der
Schänz le-Sport hal le. Mitt ler wei le wer den zwei zu sätz li che Tri -
bü nen be nö tigt. Ähn lich in Karls ru he: hier wur de die Zahl der
Blöcke kon ti nu ier lich ge stei gert. In Frei burg und Mann heim wur -
den so gar die Hal len ge wech selt. So konn te in Frei burg die Ka -
pa zi tät mehr als ver dop pelt und in Mann heim so gar ver dreif -
acht wer den. Na tür lich än dert sich auf Grund der grö ße ren
Hal len die Zu schau er nä he. Je doch sind die Kon zep te mitt ler -
wei le an die Hal len an ge passt und bie ten in die sem Rah men
die be sten Mög lich kei ten.

„wohl zu den zehn be sten Va rie té mo -
de ra to ren und Ar ti sten in Deutsch land“.
Er ver zau bert sein Pu bli kum – ob auf
gro ßen Va rie té büh nen oder bei pri va -
ten Feiern. 

Er le ben Sie En ter tain ment von Welt -
klas se und bril lan te Mo de ra tio nen der
bei den Sprech pro fis.

Ticket vor ver kauf be reits 
im Som mer ge star tet

Ent ge gen der Tra di tion der letz ten Jah re, den Kar ten vor ver kauf erst
im Okt o ber zu be gin nen, wur den in die sem Jahr die Tickets be reits
zum Lan des turn fest Of fen burg An fang Ju ni ver kauft. Seit dem wur-
de der Vor ver kauf be reits recht gut an ge nom men. Ziel ist es je -
doch nach wie vor, den Ser vi ce so zu ver bes sern, dass die Be su cher
be reits beim Be such der Turn Ga la ih re Kar te für das fol gen de Jahr
kau fen. Hier gibt es lei der im mer wie der Pro ble me mit der Hal len -
pla nung, die zum Teil nicht so lang fri stig ab ge wickelt wer den kann.

Tickets für die TurnGala gibt es unter www.turngala.de
oder über die Tickethotline (0721) 181555.

TER MI NE
Turn Ga la in Ba den zu den ge wohn ten Ter mi nen

Be reits seit meh re ren Jah ren ver sucht der BTB für sei ne Turn Ga la-
Ver an stal tun gen je weils pro Ort ei nen fest en Ter min zu eta blie ren.
Dies ist mitt ler wei le recht gut ge lun gen.

Mit dem 28. De zem ber in Frei burg und dem 29. De zem ber in Kon -
stanz sind die süd ba di schen Ter mi ne im mer am Jah re sen de, wäh -
rend in Nord ba den mit dem 5. Ja nu ar in Karls ru he und dem 6. Ja -
nu ar in Mann heim das neue Jahr be grüßt wird.

Al le Ter mi ne im Über blick

27.12.2010 Vil lin gen-Schwen nin gen Deu ten berg hal le
28.12.2010 Frei burg Rot haus-Are na
29.12.2010 Kon stanz Schänz le-Sport hal le
30.12.2010 Tü bin gen Paul Horn Are na
01.01.2011 Aa len Greut hal le
02.01.2011 Lud wigs burg Fo rum
03.01.2011 Heil bronn Har mo nie
04.01.2011 Göp pin gen EWS Are na
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Das Ver wal tungs por tal T.I.P. des Ba di schen Tur ner-Bun des
wird ste tig ver bes sert, um die Kom mu ni ka tion zwi schen Ver -
ein, Übungs lei ter und Ver band si cher zu stel len. Das im ver -
gan ge nen Jahr in Be trieb ge nom me ne Sy stem wird vor al -
lem von den Übungs lei tern gut an ge nom men und er hält nun
neu en Schwung durch die Öff nung des Ver eins be rei ches, der
seit Au gust in Be trieb ist. Hier sind die beim BTB ver wal te-
ten Stamm- und Struk tur da ten der Ver ei ne ab ge legt.

len Über blick über den Aus bil dungs stand der bei ihm re gi strier ten
Übungs lei ter. Da ten si cher heit ist ge währ leis tet, weil über das Log -
in au to ma tisch der zu ge ord ne te Ver ein er scheint.
Für die Ab wick lung der Lehr gangs ab wick lung wur de ein klei nes
Hand buch er stellt, das auf der Ho me pa ge des BTB un ter der
Adres se http://www.ba di scher-tur ner-bund.de/cms/docs/
doc50535.pdf her un ter ge la den wer den kann. Dort sind die wich -
tig sten Ar beits schrit te be schrie ben.

Ver eins-eMail 
ist er for der lich
Selbst ver ständ lich bleibt die bis he -
ri ge Mög lich keit der Di rek tan mel -
dung des Teil neh mers er hal ten. Ist
die Ver eins-Mai la dres se hin  ter -
legt, er hält der Ver ein grund sätz -
lich ei ne Be stä ti gung, wenn sich
ein Übungs lei ter des Ver eins über
sein per sön li ches Lo gin zu ei ner
Ver an stal tung an mel det. Da mit
ist der Missbrauch weit ge hend
aus ge schlos sen, setzt aber vor aus,
dass uns die Ver ei ne ei ne Mai lad -
res  se an ge ben, die ei ne Kon trol le
der An mel dun gen durch den Ver -
eins ver ant wort li chen si cher stellt.
Hier be steht lei der noch gro ßer
Nach hol be darf, weil die Ver ei ne

bis her noch sehr zö ger lich rea gie ren. Die Ver ei ne, de ren Mai la dres -
se noch nicht hin ter legt ist, kön nen die se per Mail an die Adres se
zentrale@badischer-tur ner-bund.de mel den.

War te li sten ver ein fa chen die Pla nung
Der ge wünsch te Lehr gang ist be reits aus ge bucht? Für die se Pro -
ble me gibt es die Mög lich keit des Ein trags in die War te li ste, die vor
dem Hin ter grund be darfs o rien tier ter An ge bo te im gro ßen Ver -
bands ge biet des Ba di schen Tur ner-Bun des neue Per spek ti ven bie ten.

_________________________________________________________________________________________________ 13Badische Turnzeitung 9/2010

Ver ein fa chung für die Ver eins ver wal tung:

Der „VER EINS BE REICH“ im T.I.P. – 
dem Turn-In for ma tions por tal 

des Ba di schen Tur ner-Bun des (www.btb-tip.de)

Nach der Anmeldung erfolgt der „Mausklick“ auf dem Reiter „Vereins bereich“, es öffnet sich das Fenster
Vereinsauswahl. Hier den Vereins namen eingeben, dann öffnen sich die Reiter „Adressen, Mitglieder,
Bezieher BTZ, Qualifikationen, Ehrungen, Auszeichnungen, Pluspunkt Gesundheit, Veranstaltungsan-
meldungen, Bestandserhebungen“ – hinter diesen Reitern sind die entsprechenden Informationen
hinterlegt.

In for ma tion und In ter ak tion, so las sen sich die Zie le des Ver -
ban des in Kurz form be schrei ben, die mit der Wei ter ent wick -
lung des Turn-In for ma tions-Por tal ver bun den sind. Ab so fort
kann sich der Ver ein on li ne über die beim Ver band re gi s trier -
ten Be zie her der Ba di schen Turn zei tung, über die Übungs -
lei ter und Trai ner, über Eh run gen, Aus zeich nun gen, den
Plus punkt und die Mit glie der ent wick lung in for mie ren. Kom -
mu ni zie ren kann der Ver ein mit dem Ver band über die Ad -
ress- und Mit glie der ver wal tung so wie über die An mel dung
sei ner Übungs lei ter zu Lehr ver an stal tun gen.
Wei te re Ver ein fa chun gen sind in Pla nung.

Lehr gangs an mel dung wird er wei tert
Bis her war es nicht mög lich, dass der Ver ein
selbst meh re re Per so nen zu Lehr gän gen an -
mel den konn te. Dies ist mit der Er wei te rung
nun si cher ge stellt. Übungs lei ter an wär ter oder
Neu zu gän ge kön nen ab so fort vom Ver ein
selbst als neue Adres se an ge legt wer den, die-
se Da ten ste hen an schlie ßend zur wei te ren
Be ar bei tung zur Ver fü gung, z.B. für die An -
mel dung zu Aus- und Fort bil dungs maß nah -
men des Ver ban des. Wich tig da bei ist, dass zu -
nächst der Adress da ten satz an ge legt wer den
muss und erst da nach die Ver ein smit glied -
schaft ein ge tra gen wer den kann. Durch die
Öff nung des Ver eins be reichs über ein per sön -
li ches Lo gin hat der Ver ein im mer ei nen ak tuel -

Unter dem Reiter Veranstaltungsanmeldungen sind alle bereits getätigten Anmeldungen zu sehen. Um
einen Teilnehmer anzumelden klickt man den Link „Neue Veranstaltungsanmeldung“ an.
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Sehr weit ent wickelt ist der Be reich „Plus punkt Ge sund heit“,
denn hier sind nicht nur die An ge bo te hin ter legt, son dern auch
die Gül tig keit bzw. das Ver län ge rungs da tum er sicht lich. Ge -
plant ist, die Be an tra gung und Ver län ge rung über das Por tal

vor zu neh men, um das über aus auf wän di ge
Pa pier ver fah ren künf tig zu er set zen.

Ein ent schei den des Merk mal für die Zu kunfts-
fä hig keit der Ver ei ne ist ih re Mit glie der ent -
wick lung. Im Por tal sind un ter dem Rei ter
„Be stands er he bung“ die Da ten seit 2003
hin ter legt. Die Da ten kön nen über den But -
ton „Ex port“ zur wei te ren Be ar bei tung im
xls-For mat in ei ner Ta bel len kal ku la tion ge öff -
net wer den. Künf tig sol len stan dar di sier te
Ab fra gen hin ter legt wer den, um dem Ver ein
die Ana ly se sei ner Mit glie der ent wick lung zu
ver ein fa chen.

Aus blick
Mit dem Turn-In for ma tions-Por tal hat der
Ba di sche Tur ner-Bund ge mein sam mit der
Fir ma CAS-Soft ware ei ne Platt form ent wickelt,
mit der die In for ma tion und Kom mu ni ka tion
zwi schen Ver ein und Ver band, aber auch in -

ner halb des Ver ban des zwi schen Gre mien mit ar bei tern ei ne
ent schei den de Ver wal tungs ver ein fa chung bie tet. 

Ein in ter es san ter Ne ben ef fekt der On li ne-Lö sung ist ne ben
der Be reit stel lung von Struk tur da ten die Ko sten ein spa rung bei

Wa rum sol len Teil neh mer vom Bo den see oder aus Tau ber bi schofs -
heim zu ei ner Fort bil dung nach Karls ru he fah ren, wenn es vor Ort
ge nü gend In ter es sen ten für ein The ma gibt? Die Ver ant wort li chen
im Bil dungs werk sind der zeit da bei, die Re gio nal struk tu ren aus -
zu bau en und ver stärkt de zen tra le An ge bo te für li zen zier te Übungs -
lei ter, aber auch für Neu ein stei ger an zu bie ten, um die We ge kurz
zu hal ten und ei nen grö ße ren Per so nen kreis zu er rei chen.

Wei te re Funk tio na li tä ten
Mit ei nem „Klick“ auf den Rei ter „Be zie her-BTZ“ er hält der Ver -
ein ei ne Über sicht über die Mit glie der, welche die Ba di sche Turn -
zei tung be zie hen. Es macht durch aus Sinn, ein Mal pro Jahr die -
se Li ste zu über prü fen und ggf.
ak tu a li sie ren zu lassen, vor al lem
dann, wenn der Ver ein selbst die
Ko sten für das Ma ga zin mit der
Ü-Bei la ge über nimmt. Es soll er -
reicht wer den, dass al le ak ti ven
Übungs lei ter des Ver eins die Zei -
tung di rekt be zie hen kön nen und
der Ver ein die Kon troll mög lich keit
hat.

Der Rei ter „Qua li fi ka tio nen“ gibt
ei nen Über blick über die Start -
rech te, Übungs lei ter- und Kampf -
richt er li zen zen der Ver ein smit glie -
der. Vor al lem Ver ei ne, die sich im
Wett kampf sport ak tiv ein brin gen,
ste hen oft vor dem Pro blem, dass
sie Kampf rich ter stel len müs  sen
oder das Start recht über prüft wer -
den muss. Dies wird künf tig un ter
die sem Rei ter zu fin den sein. Bis -
her sind al ler dings nur die Übungs lei ter li zen zen und Startrechte mit
ih rem Gül tig keits da tum hin ter legt. Aber auch die se In for ma tion ist
für den Ver ein von Be deu tung, vor al lem dann, wenn der Übungs -
lei ter beim Sport bund ab rech net und die Li zenz mög li cher Wei se
ver län gert wer den muss!

Wenn ein Ver ein wis sen möch te, wel che Per so nen im Ver ein wel -
che Ver bands eh rung er hal ten ha ben, ver schafft er sich un ter dem
Rei ter „Eh run gen“ ei nen Über blick über die Eh run gen sei ner Ver -
ein smit glie der auf Lan des e be ne. Künf tig sol len auch die Eh run gen
auf Turn gau e be ne ein ge ar bei tet wer den, so dass die se In for ma -
tio nen künf tig nicht in der Ver ein sak te ge sucht wer den muss, son-
dern on li ne ab ge ru fen wer den kön nen. Das glei che Prin zip wird bei
dem Rei ter „Aus zeich nun gen“ an ge wandt.
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Die im System registrierten Mitglieder werden angezeigt und können nun direkt zu der Veranstaltung
angemeldet werden. Mit einem Klick auf anmelden öffnet sich ein neues Fenster mit der Lehrgangs-
liste, aus der dann das Angebot ausgewählt werden kann.

Über das Suchfenster kann die gewünschte Veranstaltung ausgewählt werden, durch anklicken der Veran -
staltung öffnet sich ein Fenster mit weiteren Informationen und der Möglichkeit der direkten Anmeldung.

der Lehr gangs ge bühr. Die Ein spa run gen in der Ver wal tung
wer den da für ein ge setzt, in der Be ra tung und der Ent wick lung
be darfs o rien tier ter An ge bo te neue Im pul se set zen zu kön nen. 

Der Ver band ist al ler dings dar auf an ge wie sen, dass die Ver -
ei ne das An ge bot an neh men und dem Ver band da bei hel fen,
es wei ter zu ent wickeln. Er freu li cher Wei se er hal ten wir be -
reits jetzt zahl rei che An re gun gen und Ver bes se rungs vor schlä-
ge, die in die Wei ter ent wick lung des Por tals flie ßen. 

Per fekt wä re, wenn wir bis zum näch sten Lan des turn tag ver-
mel den kön nen, dass wir al le Ver ei ne per eMail er rei chen kön -
nen und die se das Por tal in ten siv nut zen.

Rein hard Stark



BTJ-Aktuell

Vom 2. bis 12. Au gust tra fen sich rund 450 Kin der und Ju gend li che im Al ter von
zwölf bis 16 Jah ren aus Ba den, Öster reich und Frank reich zum tra di tions rei chen
Ju gend zelt la ger der Ba di schen Tur ner ju gend in Brei sach am Rhein. Am Fu ßes
des Eck arts bergs er war te te die Nach wuchs tur ner über elf Ta ge ein ab wechs -
lungs rei ches Pro gramm, dass für un glaub li che Stim mung un ter Teil neh mern
und Be treu ern sorg te. 

Split ter des Ju gend zelt la gers 2010
Tra di tion – was muss, das muss!

Was wä re das Brei sach
Zelt la ger oh ne ein bis schen Tra di tion. Wer
schon ein mal Brei sach luft schnup per te wird
vie les schon ken nen – den La ger wett streit
und das La ge rab zei chen, das Spiel oh ne
Gren zen, die Be ach par ty, den un ver gleich -
li chen Früh stücks ka ba, die gru se li ge Nacht -
wan de rung oder den La ger jahr markt. 

Nicht
zu ver ges sen sind auch an de re

Tra di tio nen wie der Zu sam men halt
in der Ge mein schaft, neue Freund -
schaf ten, die vie len Aben teu er und
der Zau ber des Brei sach fie bers. 

Manch ei ner denkt
nun viel leicht, das ist
ja im mer das Glei che,
wird das nicht lang -
wei lig? 

Die Ant wort ist ganz
ein fach: Nein! Denn
trotz des tra di tio nel len Pro gram mes wird je des La ger
durch sei ne Teil neh mer und sei nen Be treu er stab zu ei -
nem ein zig ar ti gen Er leb nis. Je der ein zel ne macht das
Brei sach Zelt la ger zu dem was es ist: ei ner un ver gess -

li chen Er in ne rung, und das Jahr für Jahr. Wie schön Tra di tion doch sein kann –
ein mal Brei sach, im mer Brei sach!

42. In ter na tio na les Ju gend zelt la ger in Brei sach am Rhein

ZAU BER DES BREI SACH FIE BERS
er reich te al le Teil neh mer

______________________________________________________________________________________________ 15Badische Turnzeitung 9/2010



BTJ-Aktuell

In ter na tio nal Cham pions hip of Gym na stics
Un ent schie den – das gab’s noch nie!

Bei den in ter na tio na len Cham pions hips des Brei sach Zelt la gers tra ten die ses Jahr
wie der die be sten Tur ner/in nen der Tei lis ge gen ei ne Be treu er aus wahl an.

Nach ei nem Blitz start der Be treu er lei te te aus ge rech net der jüng ste Teil neh mer des
dies jäh ri gen La gers die Wen de ein und wies die Sprung-Equi pe der Be treu er in ih re

Schran ken. Da mit si cher te er den Tei lis die er sten Punk te. Am En de hieß es dann: Punk te gleich stand!
Das gab es noch nie. Man darf al so auf den näch sten Schlag ab tausch ge spannt sein, denn das Er geb nis woll ten we der Teil -

neh mern noch Be treu er auf sich sit zen las sen.

„Flash mob by Eu rob rei sach“

Auch in Eu rob rei sach wur de der tren di ge Flash mob 2010 ge tanzt. Zur Er klä rung: Als Flash mob be zeich net man ei nen kur zen, schein -
bar spon ta nen Men schen auflauf auf öf fent li chen Plät zen, bei de nen sich die Teil neh mer übli cher wei se nicht ken nen und un ge wöhn -
li che Din ge tun. So auch un se re Teil neh mer: Zu „glow“ von Mad con, ei ner nor we gi schen New co mer-Band, er lern ten die Kin der al -
le ge mein sam ei nen tren di gen Tanz, der selbst Tanz muf fel auf die Büh ne rief. Denn in der Mas se be wegt es sich doch leich ter als
al lein im Schein werf er licht. Dank des ta len tier ten Tanz leh rers wur den die „schein bar spon ta nen“ Tanz auf trit te un se rer Teil neh mer zu
ei nem wei te ren High light des Brei sa cher Zelt la gers.

Le gen dä re Ball nacht

High light der er sten Wo che war
der Frei tag a bend, an dem die tra -
di tio nel le Ball- und Sin gle nacht
statt fand. „Schwarz-Weiß“ her -
aus ge putzt fan den sich die Tei lis
in der Stadt hal le ein und be ka -
men zu gleich ih re Sin gle num -
mer ver passt. 

Dar auf hin be gann die Luft zu
kni stern und die Ku lis zu glü hen, denn an der Sin gle wand konn ten klei ne

Lie bes bot schaf ten für die oder den Aus er wähl te/n po sti ert wer den. So fand sich in die ser
ro man ti schen Nacht die ei ne oder an de re jun ge Lie be. Ab ge run det wur de der ge lun ge ne Abend durch
die be lieb ten und amü san ten A Capellica’s. Vier smar te und ge sang lich hoch be gab te jun ge Män ner
un ter hiel ten das ver lieb te Pu bli kum.

In ter es sen grup pen (IG) und Works hops (WS)

Span nen de, tren di ge und kre a ti ve An ge bo te er wei ter ten das tra di tio nel le IG- und Works hop-An ge bot von
Tur nen, Tanz und Co. Hoch im Kurs stand das Slack li nen, das Ba lan cie ren auf ei nem ela sti schen

Band, das zwi schen Bäu men ge spannt wird. Hier fand sich doch das ein
oder an de re Seil tanz ta lent. We ni ger wa ge mu tig, da für aber
hoch kre a tiv ging es im Works hop Sky dan cer zu. 

Ge mein sam ba stel ten die Teil -
neh mer ei ne über le bens gro ße
Fi gur, die durch ei nen Wind ka -
nal hoch in den Lüf ten tanz te. 

16 ______________________________________________________________________________________________________________



Ein vol ler Er folg war eben so
der Works hop Bre ak dan ce, für
den die BTJ ex tra ei nen Pro fi
ein ge la den hat te, um die Tei lis
zu un ter rich ten. Kein ge rin ge rer
als der Deut sche Vi ze-Mei ster im
Bre ak dan ce Sir Men tor zeig te den
Kids er ste Bre ak dan ce-Ele men te

und stu dier te ei ne tol le Cho re o gra fie ein, die sie
am Ta lent schup pen ge mein sam prä sen tier ten.
Fro stig ging es bei den läs sig sten Be treu ern Brei -
sachs zu. LL Coo lio Hüp fer und LL Check This Out
Fa bi a no lehr ten die Tei lis in ih rem Works hop Be
Be son ders Cool was es braucht, um die Kro ne der
Cool ness zu tra gen. Und so dau er te es auch nicht
lan ge bis ei ne Hor de top ge styl ter Teil neh mer in su -

per ge chill ten Out fit ul tra läs sig auf dem La ger ge län de ab hin gen
oder ein paar ab ge fah re ne Rhy mes an den Turn ta bles dar bo ten.

Ta lent schup pen

Der dies jäh ri ge Ta lent schup pen stach un ter dem Mot to „Fluch der Möh lin-Ka ri bik“ in See. Die
Büh ne, Ver zei hung, das gro ße Flagg schiff auf dem vie le schau ri ge und ge fürch te te Pi ra ten lau -
er ten hat te sei nen Kurs auf ein be stimm tes Ziel ge rich tet: den Möhl inst rand zur He bung ei nes
Jahr hun dert al ten Schat zes. Doch das über que ren der sie ben Möh lin mee re for der te ih ren Tri -

but von Pi ra ten ka pi tän Jack und Ober pi ra ten ka pi tän Spar row. Da mit kein Un mut un ter der Crew
auf kam bo ten wil de Akro ba ten, ver we ge ne Tän zer und mu ti ge Sän ger ein span nen des Pi ra ten-Pro gramm.

Die Größ ten und die Klein sten Turn gaue

Die ses Jahr lie fen die Breis gau er und der Karls ru her Turn gau mit je -
weils 67 Teil neh mern den Mann hei mer Spit zen rei ter von 2009 den
Rang ab. Ein Hau fen Na men ver bun den mit ei ner Men ge Ar beit –
aber für die Be treu er kein Pro blem. An de re hat ten es ein we nig über -
sicht li cher, so dass man kur zer Hand so gar Ko o pe ra tio nen ein ging
um „kon kur renz fä hig“ zu blei ben. Eh man sich ver sah fand man
den Turn gau Pforz heim-Enz und den Main-Neckar Turn gau un ter
dem Mot to „Un ser Pfor ze, Eu rer Pfor ze – MAIN-Pfor ze“ als schlag -
kräf ti ge Grup pe beim Spiel ohne Gren zen. Ei ne in ter na tio na le Ver -
bin dung gab es zwi schen dem He gau-Bo den see Turn gau und dem
Kraich turn gau Bruch sal, die sich die Öster rei cher
ins Boot hol ten. 

Aber so gut die Ko o pe ra tio nen auch lie fen so ei nig
war man sich dar in, dass 2011 wie der mehr Kids
aus den ei ge nen Rei hen für die Teil nah me be gei s -
tert wer den sol len.

Zelt la ger goes Af fen berg

Zum dies jäh ri gen Aus flugs tag rei sten die Teil neh mer
zu sam men mit ih ren Be treu ern zum le gen dä ren Af -
fen berg nach Kintz heim im El sass. Ge wapp net mit ei -

______________________________________________________________________________________________ 17Badische Turnzeitung 9/2010



ner Hand voll Pop -
corn ging es los in
die Welt und Wäl -
der der Ber ber af fen.
Man traf schnell

auf den ei nen oder an de ren am Weg rand
sit zen den, Pop corn sti bit zen den klei nen Af fen, de ren Füt te rung für
manch ei nen zur Mut pro be wur de. Doch da das Ku scheln, das
Schmu sen und das An fas sen der Tie re nicht ge stat tet war schwand
nach Ver ga be des Pop corns das gro ße In ter es se an den Tie ren und
es zog die Teil neh mer zur zwei ten Sta tion des Aus flu ges. Auf ging
es zur Stadt be sich ti gung nach Col mar. Und wer weiß wo zu der ge -

BTJ-Aktuell

Ge rät turn camp 2010 in Her bolz heim:

BTJ knüpft an vor jäh ri gen Er folg an
Nach der er fol grei chen Neu kon zi pie rung 2008 und den da mit ein -
her ge hen den groß ar ti gen Mel de zah len des ver gan ge nen Jah res
hoff te die BTJ auf ei ne ähn li che Re so nanz und da mit die Be stä ti -
gung ih rer Ar beit in 2010. Mit 49 Teil neh mer/in nen wur de die se
Hoff nung so gar über trof fen. Ei ne Wo che trai nier ten die 12- bis 17-
jäh ri gen Nach wuchs tur ner un ter op ti ma len Be din gun gen im Lan -
des lei stungs zen trum in Her bolz heim. Rai ner Klip fel, der Haupt ko -
or di na tor vor Ort, war mit den Lei stun gen der Mä dels und Jungs
äu ßerst zu frie den und so konn te man am freien Nach mit tag auch
ge müt lich das ver dien te Eis ge nie ßen. Ste fa nie Mei ster-Neu mann,
Fa mi lie Crai nic und Hei ke Wis sing zeig ten als Trai ner team nicht nur
in der Hal le ih re Fä hig kei ten, son dern ge stal te ten auch ein ab -
wechs lungs rei ches Rah menpro gramm. So wur de abends die Slack -
li ne ge spannt, die Tisch ten nis schlä ger ge schwun gen oder kur zer
Hand ei ne wei te re Trai nings ein heit ein ge legt. Am Ab schlus stag
durf ten al le dann den an ge rei sten El tern zei gen, was sie al les an
neu en Ele men ten ge lernt hat ten. Clau dia Schim mer

NEU – BTJ Spe ci al Ju gend(tur nen) 
am 23. Okt o ber in Has lach
Die se neue ein tä gi ge Fort bil dungs maß nah me der BTJ rich tet sich
an Übungs lei ter und Hel fer im Ju gend be reich. Ne ben tra di tio nel -
len An ge bo ten aus dem Ge rät tur nen greift die Ba di sche Tur ner -
ju gend Trend sport ar ten auf und prä sen tie ren sich die Fach ge bie -
te des Tur ner-Bun des. So kön nen die In ter es sen ten aus ei nem
bun ten Mix an Ar beits krei sen wäh len die von Tur nen und Tanz
über TGM / TGW, Ro pe Skip ping bis hin zu Par kour, Slack li ne und
Tricking rei chen. Op ti ma les Hand werks zeug al so für ein zeit ge mä -
ßes Ju gend tur nen! Die Maß nah me wird zur Li zenz ver län ge rung
(1. Li zenz stu fe) an ge rech net.
Wei ter In for ma tio nen un ter www.Ba di sche-Tur ner ju gend.de
Achtung! Meldeschluss 4. Oktober 2010.
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BTJU NIOR – 
Das neue Aus bil dungs kon zept der BTJ
Du bist 16 Jah re oder äl ter, hast Spaß und Lust an der Ver -
eins- und Ju gend ar beit und möch test dich lang fri stig mit ein -
brin gen? Hier hast Du die Chan ce da zu:

BTJu nior steht für ein um fas sen des Aus bil dungs pro gramm,
das Ju gend li chen die Mög lich keit bie tet im Be reich der Ver -
eins- und Ju gend ar beit Fuß zu fas sen und sich ge zielt mit ih -
ren Ideen und ih rer Per sön lich keit ein brin gen zu kön nen. Die
Aus bil dung um fasst drei Bau stei ne, die über ein ¾ Jahr ver -
teilt sind. Hier wer den ver schie de ne The men zur Ver ein sar -
beit be han delt und Works hops wie bei spiels wei se Geo ca ching
oder Slack li ne an ge bo ten. The o rie und Pra xis ge hen hier bei
Hand in Hand, denn wich tig ist es, den Ju gend li chen nicht nur
das the o re ti sche Know how zu ver mit teln, son dern sie ge zielt
in lau fen de Ver bands- und Ver eins ak ti vi tä ten ein zu bin den,
d.h. die Ju gend li chen sind mit ten im Ge sche hen!

Ter mi ne & Fort bil dungs stät ten

Schu lungs wo che nen de I:
30. / 31. Okt o ber 2010 Alt glas hüt ten (Feld berg)
Schu lungs wo che nen de II:
16. / 17. April 2011 Selbst ver sor ger haus / Ver eins heim
Schu lung Teil II:
01. – 03. Au gust 2011 Brei sach / Ju gend her ber ge

Ko sten
Die Teil nah me ge bühr für die Aus bil dung be trägt 90,– € zzgl.
30,– € für den Be such ei nes Klet ter gar tens oder wahl wei se
für die Kurs teil nah me „Le bens ret ten de So fort maß nah men“.

Aus zeich nun gen nach er folg rei cher Teil nah me
Nach er folg rei cher Teil nah me er hal ten die Ju gend li chen die
Ju lei ca, ei ne Teil nah me be stä ti gung der BTJ und ge ge be nen -
falls die Be stä ti gung über ei ne Kurs teil nah me „Le bens ret ten -
de So fort maß nah men“.

Das de tail lier te Pro gramm steht un ter www.Ba di sche-
Tur ner ju gend.de zur Ver fü gung.

mein schaft li che Ta ges aus flug nach Frank reich noch gut war.
Viel leicht darf man 2011 wie der auf mehr fran zö si sche Gä ste
im Ju gend zelt la ger Brei sach hof fen.

Al ler Ab schied ist schwer
Auch die ses Jahr gab es vie le trau ri ge Ge sich ter, ja so gar Trä -
nen bei Teil neh mern, die näch stes Jahr für ei ne Brei sach Teil -
nah me zu alt sind. Doch hier hat sich die BTJ Ge dan ken ge -
macht und ein Aus bil dungs pro gramm für Ju gend li che ab
16 Jah ren kon zi piert: BTJu nior. Be son de res Schman kerl: Der
drit te Aus bil dungs block fin det im Rah men des Ju gend zelt la -
gers Brei sach 2011 statt. Aus führ li che In for ma tio nen zu die -
sem neu en Aus bil dungs pro gramm siehe unten.

Frie de ri ke Scha ber



Freizeit- und Gesundheitssport

Ruth Erndwein, von 1989 bis 2005 Landesfachwartin für Se-
niorenturnen und von 1993 bis 1999 Mitglied im Bereichs-
vorstand Allgemeines Turnen des Badischen Turner-Bundes,
hat eine private Stiftung gegründet. Die rüstige Seniorin un -
terstützt aus Erlösen dieser Stiftung ab sofort die Senioren -
arbeit in unserem Verband. 

In Abstimmung mit Ruth Erndwein hat der Bereichsvorstand
Turnen (Freizeit- und Gesundheitssport) ein Konzept für eine
nachhaltige Förderung der Seniorenarbeit in unseren Vereinen
entwickelt und für die Umsetzung einen einstimmigen Be-
schluss des Präsidiums erhalten. Wichtig war, dass die Finanz -
mittel direkt und unmittelbar den aktiven Vereinen zweck -
gebunden für die immer wichtiger werdende Arbeit mit Se ni -
orengruppen zur Verfügung gestellt werden. Ausgeschrieben
sind zwei Preise.

Ruth-Erndwein-Innovationspreis 2010
Der Badischen Turner-Bund vergibt alle zwei Jahre für die bes -
ten Vereinsideen im Bereich des Seniorensports den „Ruth-
Erndwein-Innovationspreis“. Vor dem Hintergrund des demo -
grafischen Wandels wird es zur wichtigen Zukunftsaufgabe
unserer Vereine, den älteren Mitgliedern sportliche und ge-
sellschaftliche Angebote zu machen. Prämiert werden krea-
tive und innovative Ideen beim Aufbau und der Betreuung von
Seniorengruppen, bei der Bildung von Netzwerken und Ko-
operationen sowie einer wirkungsvollen Darstellung in der
Öffentlichkeit. Teilnehmen können alle Turn- und Sportver-
eine, die Mitglied im Badischen Turner-Bund sind.

1. Preis 1.000 Euro
2. Preis 500 Euro
3. Preis 300 Euro 

Bewerbung
Die Bewerbung für den „Ruth-
Erndwein-Innovationspreis“
erfolgt schriftlich unter Bei-
fügung einer entsprechenden
Präsentation an

Badischer Turner-Bund
Am Fächerbad 5
76131 Karlsruhe

Bewerbungsschluss ist
am 31. Dezember 2010.

Die Preisverleihung fin-
det im Rahmen der 

„Gala für Ältere und 
Senioren“ 

bei der Landesgymnae -
strada 2011 in Konstanz
statt.

Ruth-Erndwein-Preis für 
Erst-Gründungen von Seniorengruppen

Ebenfalls aus Mitteln der „Ruth-Erndwein-Stiftung“ erhalten Mit-
gliedsvereine des Badischen Turner-Bundes, die zum ersten Mal ei-
ne Senioren-Sportgruppe einrichten, eine finanzielle Starthilfe in
Höhe von 200 Euro. Wichtig bei der Beantragung des Zuschusses
ist der Nachweis, dass der Verein bisher im Bereich der Senioren-
arbeit noch nicht aktiv war. Die Antragstellung erfolgt schriftlich an:

Badischer Turner-Bund, Am Fächerbad 5, 76131 Karlsruhe 

unter Beifügung entsprechender Nachweise wie Zeitungsartikel,
Ankündigungstexte oder andere Unterlagen. Voraussetzung ist die
erstmalige Gründung einer Seniorengruppe im Verein. Nach Ein-
gang der formlosen Antragsstellung erfolgt beim zuständigen Turn-
gau eine Rückversicherung, dass der Verein bisher noch keine Se-
niorenarbeit geleistet hat. Kurt Klumpp
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RUTH ERNDWEIN STIFTUNG 
fördert Seniorensport in Baden



RENDEZVOUS 
der Bewegung
Samstag, 9. Oktober 2010

auf der 

Freizeit- und Gesundheitssport

GABI RÖSCH
neue Landesfachwartin Erwachsene

Das Präsidium hat auf Vorschlag des Bereichsvorstandes Tur-
nen (Freizeit- und Gesundheitssport) in seiner letzten Sitzung
Gabi Rösch aus Offenburg zur neuen Landesfachwartin Er-
wachsene berufen. 

Die Oberturnwartin des Ortenauer Turngaus betritt mit die-
sem Amt absolutes Neuland und schreibt in Baden Turnge-
schichte. Gabi Rösch ist die erste Verantwortliche des Fach-
gebiets Erwachsene, das durch eine Verschmelzung der
früheren Fachgebiete Frauenturnen und Männerturnen ent-
standen ist. 

Mit der Offenburgerin hat der Badische Turner-Bund nach
langem Suchen eine engagierte Power-Frau an der Spitze ei-
nes wichtigen und zukunftsorientierten Fachgebiets gefunden.

Kurt Klumpp

LANDESGYMNAESTRADA
in Konstanz wirft seine Schatten voraus

Die herausragende Veranstaltung des Badi -
schen Turner-Bundes im nächsten Jahr ist
vom 3. bis 5. Juni 2011 die Landesgym-
naestrada in der Bodensee-Metropole
Konstanz. 

Wie beim unvergessenen Landesturnfest
2001 werden die Showbühnen direkt am
See sowie in der reizvollen Konstanzer Alt -
stadt aufgebaut. Mittlerweile wurde das
Organisationskomitee mit BTB-Vizeprä -

si dentin Marianne Rutkowski an der Spit-
ze gegründet, ihre Stell vertreter sind Dr.

Georg Geiger, Leiter des Kons tanzer Sportam -
tes, sowie Heidi Mayer, Gauoberturnwartin des He -
gau-Bodensee-Turngaus. 

Die Vereine werden gebeten, sich den Termin der Lan -
desgymnaestrada vor zumerken, wobei sich der Besuch

oder die aktive Teilnahme ideal als nächstjähriger Vereinsausflug an -
bietet. Die Ausschreibung wird der November-Ausgabe der Badi -
schen Turnzeitung beigelegt. Kurt Klumpp
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Wettkampfsport

Deut sche Se nio ren-Mei ster schaf ten in Wie sen tal:

NUR EIN MAL SIL BER 
für die ba di schen Mann schaf ten

Mit ei ner Sil ber me dail le für die FG Of fen burg end e ten die
Deut sche Mei ster schaf ten der Se nio ren am 4./5. Sep tem ber
in Wie sen tal. Die rest li chen ba di schen Ver tre ter gin gen bei
den vom TSV Wie sen tal mu ster gül tig durch ge führ ten na tio -
na len Ti tel kämp fen leer aus.

Sou ve rän star te ten die Of fen bur ger bei den M55 ins End spiel
und ent schie den den er sten Satz deut lich zu ih ren Gun sten.
Ei ne Ver let zung von Auf bau spie ler Rolf Heisch mach te den
Am bi tio nen des Ti tel ver tei di gers je doch ei nen Strich durch die
Rech nung. So freu te sich letz tend lich der Ahl hor ner SV über
ei nen un er war te ten Sieg. Un ter Wert schlug sich die durch
Ur laub und Ver let zun gen ge han di cap te ESG Karls ru he und
land e te auf Rang sechs.

Bei den M45 blie ben der TV Ding lin gen und der TV Wünsch -
mi chel bach im Rah men ih rer Mög lich kei ten. Mit dem Sprung
in die Zwi schen run de hat ten bei de Mann schaf ten ihr Mi ni mal -
ziel er reicht, doch das Vier tel fi na le war dann die End sta tion.
Im di rek ten Duell um Rang fünf hat ten die Breis gau er die Na -
se vorn. Den Ti tel hol te sich der ETV Ham burg vor dem TV
Kla ren thal und Bay er Le ver ku sen.

Ein zi ger Ba di scher Ver tre ter bei den M35 war der TV Wün schmi -
chel bach. In ei ner Ham mer grup pe mit den spä te ren Mei ster TSV
Ha gen und Vi ze mei ster SZ Ohr stedt so wie dem Vier ten SG Wald -
kir chen hat ten die Oden wäl der kei ne Chan ce und blie ben nur ge -
gen den TuS Zep pe lin heim sieg reich und be leg ten Platz neun.

Kein Team aus Ba den war bei den F30 be tei ligt, den Ti tel hol te sich
der TV Vo er de vor dem TSV Hol lings tedt und dem USC Bo chum.

An dre as Brei thaupt
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Die Pfäl zer er wisch ten den bes se ren Start, da nach hat te Karls dorf
al ler dings das Spiel im Griff und kam zu ei nem 3:1 Er folg. Im Rah -
men sei ner Mög lich kei ten blieb am er sten Tag auch der TV Bret ten.
Ge gen den TV Die burg ge lang nach 0:2 Rück stand noch ein 3:2
Sieg und auch ge gen den TB Op pau konn te ein Satz ge won nen
wer den. 

Den Auf stieg per fekt mach te Karls dorf im er sten Spiel am zwei ten
Tag ge gen den TV Dörn berg. Auch die TG Of fen bach zum Ab schluss
war kein Geg ner, so dass am En de 12:0 Punk te und 18:3 Sät ze zu
Bu che stan den. Der TV Bret ten konn te nicht mehr an die gu ten
Lei stun gen des Vor ta ges an knüp fen. Am Sonn tag konn te das Team
um Gre gor Gla ser kein Er folgs er leb nis ver zeich nen und wur de in
der Ta bel le nach hin ten durch ge reicht. n

KARLS DOR FER FAUST BALL-HER REN 
ma chen Wie der auf stieg per fekt

Oh ne Nie der la ge schaff te der TSV Karls dorf bei den Auf stieg -
spie len zur 2. Bun des li ga West An fang Au gust in Karls dorf
die Rück kehr. 
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Zum Auf takt kam es zum ba di schen Duell mit dem TV Bret -
ten. Nach ei nem deut li chem Satz ge winn des TSV Karls dorf
stei ger ten sich die Bret te ner, konn ten aber den ver dien ten Sieg
der Karls dor fer nicht ver hin dern. Auch der TV Hom burg
und der TV Die burg konn ten die Kraich gau er nicht auf hal -
ten, so dass es im letz ten Spiel des er sten Ta ges ge gen den
Pfäl zer Lan des mei ster TB Op pau zum Auf ein an der tref fen der
bei den ver lust punkt freien Mann schaf ten kam.



Start schuss in der 2. Bun des li ga:

HER BOLZ HEI MER TUR NER
er war ten Re ser ve des 
Deut schen Mann schafts mei sters

Die Tur ner des TV Her bolz heim star ten am 2. Okt o ber in die neue
Sai son der 2. Bun des li ga Süd. Da bei be strei ten die Her bolz hei mer
Tur ner drei span nen de Heim wett kämp fe, wo bei es bei der er sten
Be geg nung ge gen den Auf stei ger KTV Strau ben hard II gleich zu
ei nem Turn kri mi kom men könn te. Sai son ziel ist ein Platz in der
Ta bel len mit te.

Mit von der Par tie
sind wie der die Her -
bolz hei mer Tur ner
Sa scha Bär, Da vid
Speck, Dirk Kien le,
Flo ri an Wis sert, Re ne
Schmied lin, Yan nick
Stolz, An to nio Hu ber
und Tho mas Han ke.

Zu sätz lich wer den die
Breis gau er wie in der
letz ten Sai son von
dem Mul hou se ner
Nach wuch sta lent Fa -

bio Bra zi a si ver stärkt. Fa bio ist 18 Jah re alt und ei ne ech te Be rei -
che rung für die Mann schaft. Vor al lem an den Rin gen und am Reck,
an de nen die Her bolz hei mer in der letz ten Sai son vie le Punk te ver -
schenk ten, ist der Fran zo se ei ne wert vol le Ver stär kung der Breis -
gau er.

Zu sätz lich ist in die ser Sai son noch ein zwei ter Tur ner aus Mul hou -
se in der Her bolz hei mer Rie ge ge mel det. Es han delt sich hier bei
um Ju lien Weiss ger ber, der in der ver gan ge nen Sai son noch für der
SSV Ulm turn te. Lei der wur de Ju lien je doch im Ju li an der Schul ter
ope riert, so dass er zu min dest für die er sten Wett kämp fe nicht für
das Team star ten kann.

Ter mi ne der Heim wett kämp fe in der Breis gau hal le
Sams tag, 2. Okt o ber 2010, um 17.00 Uhr
TV Her bolz heim – KTV Strau ben hardt II Ein tur nen 16.00 Uhr

Sonn tag, 24. Okt o ber 2010, um 15.00 Uhr
TV Her bolz heim – KTV Ries Ein tur nen 14.00 Uhr

Sams tag, 20. No vem ber 2010, um 17.00 Uhr
TV Her bolz heim – TSV Mon heim Ein tur nen 16.00 Uhr

Aus führ li che In for ma tio nen über al le Wett kämp fe ste hen im In ter-
net un ter www.TVH-Kunst tur nen.de

Kunst tur nen Männer

Wettkampfsport

DER HERBST WIRD SPAN NEND –
Heim ter mi ne der KTG Hei del berg

Auch die männ li chen Kunst tur ner der KTG Hei del berg ge hen
in der zwei ten Bun des li ga, al ler dings in der Grup pe Nord, an
den Start. Sie he hier zu auch den in die ser Aus ga be der Ba -
di schen Turn zei tung bei ge leg ten Flyer. 

Nach fol gend die Heim ter mi ne der Hei del ber ger Tur ner in der
Sport hal le Kirch heim, Har big weg 11 in Hei del berg.

Sams tag, 9. Okt o ber 2010, um 16.00 Uhr
KTG Hei del berg – TuS Le o polds hö he Ein tur nen 15.00 Uhr

Sams tag, 23. Okt o ber 2010, um 16.00 Uhr
KTG Hei del berg – KTT Ober hau sen Ein tur nen 15.00 Uhr

Sams tag, 4. De zem ber 2010, um 16.00 Uhr
KTG Hei del berg – TG Saar II Ein tur nen 15.00 Uhr

LO KALD ER BY ge gen Strau ben hardt – 
Heim ter mi ne des TSV Gröt zin gen/Karls ru he

Der TSV Gröt zin gen/Karls ru he ist der drit te ba di sche Ver ein,
der in der neu en Sai son in der zwei ten Kunst turn-Bun des li ga
an den Start geht. Da bei kommt es am 23. Okt o ber um 15.00
Uhr in der Strau ben hardt hal le in Strau ben hardt zum Lo kal -
d er by ge gen die zwei te Mann schaft des Deut schen Mann -
schafts mei sters. 

Span nung ver spricht auch das ba di sche Der by am 6. No vem -
ber ge gen den TV Her bolz heim. Nach fol gend die Ter mi ne der
Heim wett kämp fe des TSV Gröt zin gen/Karls ru he in der zwei -
ten Bun des li ga Süd, die in der Emil-Ar heit-Hal le in Karls ru he-
Gröt zin gen aus ge tra gen wer den.

Sams tag, 2. Okt o ber 2010, um 16.00 Uhr
TSV Gröt zin gen/Karls ru he – TSV Mon heim

Ein tur nen 15.00 Uhr

Sams tag, 16. Okt o ber 2010, um 16.00 Uhr
TSV Gröt zin gen/Karls ru he – TSV Pfuhl

Ein tur nen 15.00 Uhr

Sams tag, 6. No vem ber 2010, um 16.00 Uhr
TSV Gröt zin gen/Karls ru he – TV Her bolz heim

Ein tur nen 15.00 Uhr

Sams tag, 4. De zem ber 2010, um 16.00 Uhr
TSV Gröt zin gen/Karls ru he – KTV Ries

Ein tur nen 15.00 Uhr

n
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Offizielle Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes



Ring ten nis-WM in Ko blenz:

WELT MEI STER-EH REN
für ba di sche Teil neh mer

In Ko blenz fan den vom 31. Ju li bis zum 6. Au gust zum
zwei ten Mal die Welt mei ster schaf ten im Ring ten nis statt.
Da bei hol ten Ak ti ve aus Ver ei nen des Ba di schen Tur ner-Bun -
des meh re re Ti tel nach Ba den. 

Am Start in Ko blenz wa ren Spie ler/in nen aus In dien, Bang -
la desch, Bra si lien, Süd a fri ka, Po len, Weiß russ land und Deutsch-
land. Im Or ga ni sa tions team der Ring ten nis-WM war auch
BTB-Lan des fach wart Pe ter Mor stadt im Ein satz. Die Zu schau-
er sa hen span nen de und hoch klas si ge Spie le, wo bei Süd a fri -
ka die Te am wer tung vor Deutsch land und In dien für sich ent -
schied. Nach fol gend die er fol grei chen Teil neh mer aus Ba den:

Mi xed-Wett be werb
1. Platz und Welt mei ster
Sa bri na West phal 
(PSG Mann heim) / 
Chri sti an Her zog 
(ESG Fran ko nia Karls ru he)

3. Platz
Sa rah Kis sin ger (Ko blenz) / 
Ti mo Huf na gel (TV Pforz heim)

Ein zel Män ner
1. Platz und Welt mei ster
Do mi nic Schu bardt (PSG Mann heim)
3. Platz
Ti mo Huf na gel (TV Pforz heim)

Frau en Ein zel
3. Platz
Sa bri na West phal (PSG Mann heim)

Män ner Dop pel
1. Platz und Welt mei ster
Ma xi mi li an Spei cher / Do mi nic Schu bardt (PSG Mann heim)
2. Platz
Ale xej Er mark / Jür gen Öt tel (TSV Mim men hau sen)
8. Platz
Chri sti an Her zog / Huf na gel Ti mo

Frau en Dop pel
2. Platz
Vera Voll ha se / Sa bri na West phal
5. Platz
Mi chae la Güth ling / Me la nie Bött scher (PSG Mann heim)

Män ner Dop pel freie Klas se
1. Platz und Welt mei ster
Ma xi mi li an Spei cher / Ti mo Huf na gel (TV Pforz heim)
Ale xej Er mark / Jür gen Öt tel (TSV Mim men hau sen)
4. Platz
Klaus Riehm / Tho mas Blei le (TSV Mim men hau sen)

Wo men Dou bles freie Klas se
2. Platz
Sa rah Kis sin ger / Me la nie Bött cher
6. Platz
Ale xan dra Boel sen / Ja ni ne Blei le (TSV Mim men hau sen)

n

BTB-Lan des fach wart Pe ter Mor stadt 
fun gier te bei der WM als Wett kampf lei ter.

Deut sche Mei ster schaf ten in Kie sel bronn:

Ta lent JAN NIS SCHMIDL
mit drei Me dail len be lohnt

Ne ben ei ner per fekt or ga ni sier ten Mei ster schaft, Kai ser wet ter und
dem ge büh ren den Lob der Teil neh mer konn ten sich die Or ga ni -
sa to ren, der erst mals in Kie sel bronn aus ge tra ge nen 60. deut schen
Ring ten nis mei ster schaft, auch über di ver se Me dail len für re gio -
na le Star ter freu en.

Im Mi xed der Ju gend 18 über -
stan den Lis si und Jan nis Schmidl
(TV Kie sel bronn) die Grup pen -
pha se als Zwei ter und zo gen
dann mit ei nem un ge fähr de ten
Sieg ins Halb fi na le ein. Dort fiel
ge gen Me la nie Ge münd / An -
dre as We ber (TV Hed des dorf)
die Ent schei dung erst nach har -
tem Kampf zu Gun sten der Lo -
kal ma ta do ren ge gen En de der
2. Halb zeit. Im End spiel ge gen
Ra ba Kras ni qi / Sa scha Schnei der
(Hed des dorf) blieb der gro ße
Wurf letzt lich deut lich mit 24:36
ver wehrt.

An ge li ka Huf na gel / Ralf Sa cher (TV Kie sel bronn) konn ten in der
Al ters klas se 30 ih ren Bron ze me dail len platz des Vor jah res be haup -
ten. Är ger lich, da ver meid bar, er schien die Halb fi nal nie der la ge ge -
gen Mo ni ka Schmitz / Ale xan der Leh nert (TUS Ro den bach).

In der Ein zel kon kur renz der Ju gend 18 hat ten sich die Kie sel bron-
ner Jan nis Schmidl und Ni co Bi schoff ei ni ges vor ge nom men. Bei de
über stan den die Grup pen pha se oh ne grö ße re Pro ble me und tra fen
im Se mi fi na le auf ein an der, wo sich Schmidl klar durch set zen konn -
te.

Bi schoff gräm te die se Nie der la ge nicht über mä ßig und zeig te im
Spiel um Platz drei Sa scha Schnei der (Hed des dorf) über ra schend
klar die Gren zen auf.
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Ring ten nis

Ja nis Schmidl, TV Kie sel bronn



Wettkampfsport

co Bi schoff für den Ka der der Ju gend na tio nal mann schaft
no mi niert und zu ei nem am Wo che nen de 30./31.Okt o ber in
Pforz heim statt fin den den Lehr gang ein ge la den.

Me dail len ge win ner aus Ba den

Män ner Ein zel
1. Ale xej Er mak, TSV Neu bi berg-Ot to brunn
2. Ti mo Huf na gel, TV Pforz heim
3. Do mi nic Schu bardt, TV Pforz heim

Män ner 40 Ein zel
1. Tho mas Blei le, TSV Mim men hau sen
2. Rai ner Huf na gel, TV Pforz heim
3. Axel Run kel, TuS Ro den bach

Männ li che Ju gend 18 Ein zel
1. Ja nis Schmidl, TV Kie sel bronn
2. Se ba sti an Mo les, SKG Roß dorf
3. Nico Bischoff, TV Kie sel bronn

Frau en Ein zel
1. Vera Voll ha se, SG Su der wich
2. Ni co le Schel lert, TV Hed des dorf
3. Nae mi Sin grün, ESG Fran ko nia Karls ru he

Män ner Dop pel
1. Ti mo Huf na gel / Rai ner Huf na gel, TV Pforz heim
2. Ma xi mi lan Spei cher / Pe ter Mey er, FSG Ko blenz
3. Chri sti an Kämp fer / Se ba sti an We ber, RTG Wei de nau

Män ner 40
1. Hein rich Hil lin ger / Mar tin Stalp, TV Pforz heim
2. Hans-Wer ner We ber / Frank Storm, RTG Wei de nau
3. Car sten Schel ler / Jörg Ame lang, VfB Han no ver

Männ li che Ju gend 18 Dop pel
1. Se ba sti an Mo les / Jo han nes Lill, SKG Roß dorf
2. Jan nis Schmidl / Ni co Bi schoff, TV Kie sel bronn
3. Se ba sti an Heinz / Fa bio Spagni no, TuS Ro den bach

Frau en 30 Dop pel
1. Mo ni ka Schmitz / Chri sti na Spang, TuS Ro den bach
2. Chri sti ne Kup fer / Do ris Schel lert, TV Hed des dorf
3. Ca ri na Mez ger / An ge li ka Huf na gel, TV Kie sel bronn

Frau en / Män ner Mi xed
1. Sa bri na West phal / Do mi nic Schu bardt, PSG Mann heim
2. Vera Voll ha se / Rein hard Plog, SG Su der wich
3. Sa rah Kis sin ger / Ma xi mi li an Spei cher, FSG Ko blenz

Frau en / Män ner 30 Mi xed
1. Na di ne Vol mer / Tim Vol mer, HRF Her decke
2. Mo ni ka Schmitz / Ale xan der Leh nert, TuS Ro den bach
3. An gell ka Huf na gel / Ralf Sa cher, TV Kie sel bronn

Weibliche Ju gend 18 Mi xed
1. Ra ba Kras ni qi / Sa scha Schnei der, TV Hed des dorf
2. Lis si Schmidl / Jan nis Schmidl, TV Kie sel bronn
3. Ka trin Ra scher / Se ba sti an Heinz, TuS Ro den bach

n

Im End spiel traf Jan nis Schmidl auf Se ba sti an Mo les (SKG Ross -
dorf), der ge gen den do mi nan ten Kie sel bron ner nie den Hauch ei -
ner Chan ce be saß.

Das mit Platz drei un be frie di gen de WM-Er geb nis im Kopf, woll -
te Ti mo Huf na gel (TV Pforz heim) im Wohn ort na tür lich Wie der -
gut ma chung be trei ben. Je doch über stand der TVP-ler die Grup -
pen pha se nur als Drit ter, konn te sich in der Zwi schen run de je doch
deut lich durch set zen. Im Halb fi na le der Mei ster klas se kam es zur
Wie der aufla ge des ewi gen Duells ge gen Dau er kon kur rent und Welt-
mei ster Do mi nic Schu bart, wel ches Huf na gel die ses Mal deut lich
für sich ent schei den konn te. Im Fi na le ge gen Er mak (Mün chen)
un ter lie fen Huf na gel zu Be ginn der Par tie zu vie le Feh ler und der
Ti tel ging an die Isar.

We nig bes ser er ging es auch Rai ner Huf na gel (TVP), der im Ein zel
der Al ters klas se 40 im Fi na le an Tho mas Blei le (Mim men hau sen)
und der ho hen Ei gen fehl er quo te schei ter te.

Die Dop pel kon kur renz der Ju gend 18 be herrsch ten Jan nis Schmidl
/ Ni co Bi schoff (TVK) bis ins Fi na le klar. Dort tra fen sie auf die Ross -
dor fer De fen siv spe zi a li sten Mo les / Lill, die sich ih re Zwei punk te -
füh rung trotz al les Of fen siv drangs der Kie sel bron ner nicht aus der
Hand neh men lie ßen.

Beim Frau en dop pel der Al ters klas se 30 über rasch ten An ge li ka
Huf na gel / Ca ri na Mez ger (TVK) die Ex per ten als sie sich nach ver -
lo re nem Se mi fi na le mit ei nem Über ra schungs coup ge gen die Sie -
ge ner We ber/Dir len bach Bron ze si cher ten.

Hein rich Hil lin ger / Mar tin Stalp (TVP) woll ten ih ren Ti tel im Dop -
pel der AK 40 von 2009 na tür lich ver tei di gen. Bis ins Fi na le lie ßen
sich die Rou ti niers nicht aus der Ru he brin gen. Dort konn ten auch
We ber / Storm nur kurz zei tig der Pforz hei mer Über macht stand -
hal ten.

Das Her ren dop pel der Mei ster klas se ent wickel te sich für Ti mo /
Rai ner Huf na gel (TVP) zum Wech sel bad der Ge füh le. Ei nem
schlech ten Start in der Grup pen pha se folg te ei ne Stei ge rung in der
Zwi schen run de und ein Herz schlag fi na le im Halb fi na le, wo sich die
Pforz hei mer nach aus sichts los er schei nen dem Rück stand ge gen
Blei le / Öt tel (Mim men hau sen) wie der zu rück kämpf ten und schließ-
lich durch setz ten.

Auch das End spiel ge gen Spei cher / May er (Ko blenz) ent wickel te
sich für die 200 Zu schau er zum wah ren Kri mi. Per ma nent mus -
sten Huf na gel / Huf na gel ei nem Rück stand hin ter her lau fen und
konn ten ge ra de noch ein Un ent schie den er rei chen. In der Ver län -
ge rung er kämpf ten die Pforz hei mer ei nen Zwei punk te vor sprung
und konn ten un ter gro ßem Ju bel die Gold me dail le von Gu drun Au -
gen stein (Sport kreis vor sit zen de) und Kie sel bronns Bür ger mei ster
Hei ko Fa ber in Emp fang neh men.

Zum Ab schluss ei ner ge lun ge nen Mei ster schaft wur den die Kie -
sel bron ner Nach wuchs spie ler Jan nis Schmidl, Till Mez ger und Ni -
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Ti mo und 
Rai ner Huf na gel, 
TV Pforz heim



Personalien
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Tellerrand des Verbandes hin-
aus sowie durch seine ge-
schliffenen Wortbeiträge gro-
ße Sympathie und Anerken-
nung erworben. Verständlich,
dass er beim Landesturntag
2005 in Pforzheim als Nach-
folger von Karl-Frieder Mül-
ler das Vertrauen als Schatz-
meister erhielt. Daneben war
Rolf Müller von 2004 bis zum
Frühjahr 2010 als Vertreter
der Fachverbände auch Mit-
glied im Präsidium des Badischen Sportbundes Karlsruhe. Zudem
ist Rolf Müller einer der Gründerväter der Kinderturnstiftung Ba-
den-Württemberg und war dort als Vorstandsmitglied tätig. Gefragt
waren seine Fachkenntnisse auch als Vertreter im Finanzausschuss
des Deutschen Turner-Bundes.

Auch wenn es dem Jubilar noch nicht ganz gelungen ist, bis zu sei-
nem 70. Geburtstag aller Ehrenämter abzugeben, wünschen die
Turnerinnen und Turner des Badischen Turner-Bundes ihrem Eh-
renmitglied Rolf Müller zum Geburtstag alles Gute, für die kom-
menden Jahre viel Gesundheit, Unternehmungsgeist sowie ein er-
fülltes Leben. Herzlichen Glückwunsch, Rolf!

Kurt Klumpp

“Spätesens im Alter von 70 Jahren will ich alle Ehrenämter ab-
gegeben haben”. Für Rolf Müller, Ehrenmitglied des Badi-
schen Turner-Bundes (BTB), und langjähriger Vorsitzender im
Karlsruher Turngau, hatte diese persönliche Lebensplanung
immer eine besondere Priorität. Am 21. November 2010 ist
es nun soweit: Rolf Müller feiert seinen 70. Geburtstag. Mit
Jürgen Stober als Turngau-Chef und Alfred Metzger als Vize-
präsident Finanzen, hat Rolf Müller bereits kompetente Nach-
folger gefunden. Ehrenamtlich aktiv ist der Jubilar aber noch
immer als Vorsitzender der INI Karlsruhe – Initiative Gesund-
heitssport – sowie in mehreren Aufsichtsräten und bürger-
schaftlichen Organisationen. Mitglied auf Lebenszeit ist Rolf
Müller zudem im Hauptausschuss des BTB, nachdem ihn die
Mitglieder des Landesturntages am 15. November 2008 in
Bruchsal zum BTB-Ehrenmitglied ernannt haben.

Der bald Siebzigjährige hat seine turnerischen Wurzeln bei der
Turngemeinde Aue in Karlsruhe-Durlach. Dort war der Bank-
und Finanzfachmann von 1959 bis 1964 Schriftführer und
von 1973 bis 1978 Schatzmeister, ehe er 1978 das Amt des
Vereinsvorsitzenden übernahm.

Auch im Karlsruher Turngau wurde die hohe fachliche Kom-
petenz und Führungskraft von Rolf Müller früh erkannt. Von
1984 an war er sieben Jahre lang stellvertretender Gauvor-
sitzender, ehe er am 26. Januar 1991 zum Chef der Turnerin-
nen und Turner des Karlsruher Turngaus gewählt wurde.
Dieses Amt hatte er bis 2007 inne, wobei er auch als Mitglied
im Sportausschuss der Stadt Karlsruhe die Interessen des Tur-
nens vertrat. 

Als Vertreter der Turngaue kam Rolf Müller 2002 in das Prä-
sidium des Badischen Turner-Bundes. Hier hat er sich durch
seine ruhige und besonnene Art, seinen steten Blick über den

BTB-Ehrenmitglied Rolf Müller wird 70

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

Vom Haupt aus schuss des BTB sind es: Am 2. Oktober die Landes-
fachwartin Gymnastik Silvia Baumgärtner, Lorenz-Öchsler Weg 26,
77855 Achern (56); am 3.10. das BTJ-Vorstandsmitglied Kinder-
turnen Dr. Kerstin Sauer, Steinweilerstr. 29, 69242 Mühlhausen-
Tairnbach (33) und der Vorsitzende des Main-Neckar TG Werner
Wießmann, Reichenberger Str. 111 a, 97877 Wertheim (63); am
16.10. im Bereichsvorstand Leistungssport der Vertreter der Turn-
gaue Rolf Weinzierl, Bismarckstr. 16, 68535 Edingen-Neckarhau-
sen (69); am 18.10. die Vizepräsidentin Öffentlichkeitsarbeit Sonja
Eitel, Brunnenstr. 11/1, 75242 Neuhausen (56); am 29.10. das BTJ-
Vorstandsmitglied Lehrarbeit, Sabine Ernst, Grünewaldstr. 30,
68169 Mannheim (38) und am 31.10. der Vizepräsident Finanzen
Alfred Metzger, Rotkreuzstr. 23, 68753 Waghäusel (58).

Am 7. November der Landesfachwart Ringtennis Peter Morstadt,
Neuestr. 33, 76596 Forbach (59); am 12.11. der Vorsitzende des
Karlsruher TG Jürgen Stober, Am Pfad 3, 76149 Karlsruhe (58);
am 13.11. unser Ehrenmitglied Rolf Müller, Rittnertstr. 64, 76227
Karlsruhe (70); am 21.11. der Landesfachwart Prellball Klaus-Die-
ter Rusch, Hebelstr. 26 a, 77656 Offenburg (52); am 25.11. der
Landesfachwart Leichtathletik Roland Tremmel, Waldstr. 7b, 76706
Dettenheim (62) und am 30.11. die Landesfachwartin Trampolin-
turnen Isolde Papp, Plobsheimerstr. 29, 77743 Neuried (43).

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

Jobbörse

Der TV Ein tracht Wei her möch te nach Fer tig stel lung
sei ner neu en Trai nings räu me sein Kurs an ge bot er wei tern
und sucht ÜBUNGS LEI TER/IN

für die Be rei che Yo ga, Pi la tes, Qi Gong, Step-Ae ro bic und
den ge sam ten Be reich des Ge sund heits sports (insbe-
sondere Rücken schu le, Wir bel säu len gym na stik und Be-
cken bo den trai ning). Ei ne an ge mes se ne Ver gü tung ent -
spre chend der je wei li gen Qua li fi ka tion ist bei uns selbst -
ver ständ lich.

Bit te wen den Sie sich an: Rei ner Ku de rer, 1. Vor sit zen der
TVE Wei her, West ring 47, 76698 Ub stadt-Wei her, Mo -
bil 0162-2822236, E-Mail: r.kuderer@arcor.de

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

Der SSV Vo gel stang in Mann heim sucht für sei ne
Turn ab tei lung drin gend ei ne/n 

ÜBUNGS LEI TER/IN für Kin der tur nen, 
ab 6 Jah ren

und ei ne/n JAZZTANZLEITER/IN für Kin der 
ab 6 Jah ren.

An sprech part ner: Vol ker Back, Te le fon (0621) 708977



GYMCARD als Mitgliedsausweis
Erste Vereine nutzen ihn bereits

Einige Vereine zögerten keine Sekunde, die GYMCARD als Vereinsmitglieds-
ausweis zu beantragen. Deren Mitglieder können bereits das gesamte Vor-
teilsprogramm der GYMCARD und des Deutschen Sportausweises nutzen. 
Dadurch unterstützt der Deutsche Turner-Bund aktiv die Mitgliederbindung 
der Turnvereine; denn der Zugang zu den GYMCARD-Vorteilen ist unmittel-
bar an eine Vereinsmitgliedschaft gebunden.

Wenn auch Sie für Ihre Vereinsmit-
glieder die GYMCARD als Mitglieds-
ausweis beantragen wollen, füllen Sie 
einfach unter www.gymcard.de im 
Bereich „Der neue Mitgliedsausweis“ 
die Kartenanträge aus.

Newsletter jetzt neu als 2 in 1
Gute Nachrichten bündeln und mit ho-
her Attraktivität versehen – das ist das 
Ziel des DTB- und GYMCARD-News-

letters. Ab sofort werden die Inhalte 
beider Newsletter zusammengeführt, 
so dass die Abonnenten nur noch ei-
nen erhalten. Jeder Newsletter enthält 
exklusive GYMCARD-Angebote, die 
nur kurze Zeit verfügbar sind.

Abonnieren Sie den Newsletter jetzt 
über die Website www.gymcard.de 
und lassen Sie sich keines der exklu-
siven Angebote entgehen. Fo
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GYMCARD – Die Karte der Turnverbände

Die besten Deutschen Gerätturnerin-
nen und -turner kämpfen in der Ber-
liner Max-Schmeling-Halle um die 
Mehrkampftitel und um die Siege an 
den einzelnen Geräten. In Vorberei-

den Europameisterschaften an glei-
cher Stelle sind diese Meisterschaften 
auch gleichzeitig eine Art Generalpro-
be für die kontinentalen Meisterschaf-
ten. Los geht es am 11. September 

um 14 Uhr, das der Frauen beginnt 
etwa um 18 Uhr. Am 12. September 
geht es dann um die zehn Meistertitel 

beginnen um 13 Uhr. Turnfans kom-
men hier garantiert auf ihre Kosten.

Tickets und Infos unter 
www.btb.ticket-stern.de

Rund 200 Weltklasseturner aus 26 
Nationen werden am 8. und 9. Okto-
ber in der Sporthalle Amselstieg Salz-

kationswettkampf der Serie 2010 an-
treten. Nach sicherlich spannenden 
Wettkämpfen im Einzel, Synchron 
und Tumbling wird der Gesamtsieger 
gekürt werden. Qualität ist garantiert, 
denn die komplette nationale und in-
ternationale Elite wird in Salzgitter 
dabei sein. Nach den gelungenen 
Veranstaltungen in den Jahren 2006 
und 2009 hat der Weltturnverband 
FIG dem Niedersächsischen Turner-
Bund bereits zum dritten Mal die Aus-
richtung des Trampolin World Cups 
übertragen.

Tickets und Infos unter
www.tsf-showwelt.de

Erleben Sie drei Tage lang Turnen auf 
Spitzenniveau! Vom 12. bis 14. Novem-
ber treffen in der Stuttgarter Porsche-
Arena Europameister, Weltmeister 
und Olympia-Sieger aufeinander. 
Hierzu gibt es ein komplettes Event-
Paket mit ****Hotel in direkter Nähe 
der Arena und folgenden Leistungen:

Dauerkarten der Kategorie 1 für den 
EnBW Turn-Weltcup / 28. DTB-Pokal 
und die Champions Trophy 2010
2 Übernachtungen im Hilton Garden 
Inn / täglich Frühstücksbuffet
Willkommenscocktail
Kostenlose Nutzung des hotel-
eigenen Wellnessbereiches
Eintrittskarte in das Mercedes-Benz 
Museum

Tickets und Infos unter
www.stb.de

DM Gerätturnen 
in Berlin

11./12. September

Trampolin World Cup 
in Salzgitter

8./9. Oktober

EnBW Turn-Weltcup 
in Stuttgart

12. – 14. November

Noch keine GYMCARD? 

unter www.gymcard.de
Für GYMCARD-Inhaber wird bei einer Buchung über 
das GymNet der reduzierte Preis direkt ausgewiesen.

Top-Veranstaltung GYMCARD-Rabatt  Top-Veranstaltung  GYMCARD-Rabatt  Top-Veranstaltung  GYMCARD-Rabatt

A K T U E L L
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aber die elf jäh ri ge Be ni ta Braun zeig te in mit ten
ih rer Mann schafts kol le gin nen Best lei stung und
ge wann die Ein zel wer tung.

Über ra schend schaff te auch die zwei te Turngau-
Mann schaft den Sprung von der Gau li ga in die
ba di sche Be zirks klas se 2011.

Er satz ge schwächt er turn ten sich An ge li na Künz -
le, Chri sti na Neb, Kas san dra We ber, Fe li na
Walt her und La ra Grö ger als Ver tre ter des Breis -
gau er Turn gaus ei nen gu ten 7. Platz.

Stef fa nie Bel le din

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

Be ni ta Braun
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nStrah len de Ge sich ter beim ge samt ba di schen Fi na le:

AUF STIEG DER TUR NE RIN NEN der
TG Forch heim/Wyhl in die Lands li ga

In der ba di schen Lan des li ga 2011 wird der Breis gau er Turn -
gau nun mit drei Te ams ver tre ten sein. Ne ben dem PTSV Jahn
Frei burg und dem TV Frei burg-Her dern sieg te die TG Forch -
heim/Wyhl beim ge samt ba di schen Fi na le der Be zirks li ga in
Ober hau sen und si cher te sich da mit nicht nur den Start in
der Lan des li ga 2011, son dern qua li fi zier te sich auch für den
Bun des po kal der Ver ei ne im No vem ber.

Man hat te nicht ernst haft an den Auf stieg ge glaubt, da man
wus ste, wie stark die neun geg ne ri schen Mann schaf ten im
Fi na le sind und der Rück kampf der Süd staf fel al les an de re als
glatt ver lau fen war.

Doch mit Kampf geist und in be ster Be set zung turn ten die
Mäd chen ein na he zu per fek tes Fi na le. Le dig lich am Schwe be-
bal ken pas sier ten klei ne Pat zer und die Ge rä te wer tung mus -
ste ab ge ge ben wer den.

Da wäh rend dem ge sam ten Wett kampf kei ne Wer tun gen be -
kannt ge ge ben wur den, war die Freu de rie sen groß, als die
Mann schaft bei der Sie ger eh rung mit Platz 1 (fast vier Punk -
te Vor sprung!!) kon fron tiert wur de. Die Mäd chen fie len sich
in die Ar me und Freud ent rä nen flos sen, wäh rend sich die An -
span nung der ver gan ge nen Wett kampf-Wo chen lö ste.

Li sa Gen ter zeig te vol les Ri si ko und wur de un ter an de rem für
ih re Rie sen fel gen am Bar ren mit Platz 4 in der Ein zel wer tung
be lohnt. Isa bel Krü ger turn te ih re Bo den kür feh ler frei durch
und der erst acht jäh ri ge Jo ker Li sa Ger ber trug mit ei ner ele-
gan ten Bal ken ü bung zur Mann schafts wer tung bei. Vor al lem

Am 23. Okt o ber in Sin gen am Ho hent wiel:

ÜBER 250 MIT WIR KEN DE bei der
28.Turn- und Gym na stik schau

Die Vor be rei tun gen sind ab ge schlos sen, am Sams tag, 23. Okto -
 ber, fin det die 28. Turn- und Gym na stik schau des He gau-Bo den -
see-Turn gaus in der Sin ge ner Münch ried-Sport hal le statt. 

Es wird an die sem Tag wie der zwei Ver an stal tun gen ge ben: um
17.00 und um 20.00 Uhr. Da bei be steht die Mög lich keit, num me -
rier te Sitz plät ze über die Ver ei ne des He gau-Bo den see-Turn gaus
und der of fi ziel len Vor ver kaufs stel le „Sport Lauf sport – Leh rer“,
Te le fon (07731) 49499 zu er wer ben.

Die Re gie liegt wie in den letz ten Jah ren in den be währ ten Hän den
von Frau en war tin Ilo na Kai ser-Schroff, sie wird mit ih rem Team die
Viel falt und At trak ti vi tät des Tur nens prä sen tie ren. 250 Mit wir ken -
de ver spre chen ein far ben präch ti ges, fast zwei stün di ges Pro -

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

GROSSE BE GEI STE RUNG 
für Re gio nal li ga-Wett kämp fe

Die TG He gau-Bo den see ist auch in die sem Jahr in der Re -
gio nal li ga-Süd mit ei nem Team ver tre ten. Die Tur ner vom
He gau und Bo den see tra gen ih re Heim kämp fe wie der in der
Sport hal le in Bod man aus. Zum Sai so nauft akt am 2. Okt o -
ber ist der TV Schil tach zu Gast.

Wett kämp fe 2010 Re gio nal li ga-Süd

02. Okt .: TG He gau-Bo den see – TV Schil tach
09. Okt .: KTV Ries II – TG He gau-Bo den see
16. Okt .: Mark gräf ler-Hochrh.TG – TG He gau-Bo den see
23. Okt .: TG He gau-Bo den see – TV Bühl
06. No v.: Ex qui sa Ober bay ern – TG He gau-Bo den see
20. No v.: TG He gau-Bo den see – TG All gäu
04. De z.: MTV Lud wigs burg – TG He gau-Bo den see



gramm Mo de ra tor ist Ro land Ruf, die Aus rich tung die ser Ver an -
stal tung liegt in den Hän den des TSV Über lin gen am Ried. Die Band
„Mu sic For Fun“ ge stal tet die mu si ka li sche Um rah mung.

Vor ge se hen sind ins ge samt 17 Pro gramm punk te. Die se rei chen von
Auf trit ten der Turn gau-Grup pen bis zu den un ter schied lich sten Ver -
ei nen so wie den Fah nen schwin gern der Kon stan zer Nie der burg,
die seit ei ni ger Zeit dem He gau-Bo den see-Turn gau an ge hö ren.

Al fred Klai ber

FE RIEN CAMP mit Lei stung strai ning 
und Fun-Pro gramm

Zum 21. Mal be grüß te der He gau-Bo den see-Turn gau sei ne 10-
bis 14-jäh ri gen Turn ta len te zum fünf tä gi gen Turn camp in Bod man.
Die 34 Jungs ab sol vier ten ein Mix aus Trai ning so wie ein ab -
wechs lungs rei ches Fun pro gramm. Un ter an de rem ei ne Be sich -
ti gung der Bo den see-Was ser ver sor gung, ein Strand bad be such so -
wie Wan de run gen.

Am Sonn tag früh wur de das Er lern te bei ei nem Schau tur nen vor -
ge führt. An hand ver schie de ner Bei spie le wur de der me tho di sche

Aus den Turngauen
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Übungs auf bau ge zeigt, um Kon di tion, Ko or di na tion und die
tur ne ri schen Fä hig kei ten zu ver bes sern. Die sport li che Ver -
ant wor tung hat te Di plom-Trai ner Axel Lei ten mai er mit sei -
nem Trai ner stab und Be treu ern aus den teil neh men den Ver -
ei nen TV Mark dorf, TV Pful len dorf, TV Rie las in gen, StTV
Sin gen, TV Zi zen hau sen. Die ses Jahr wa ren Gä ste der TG Neu -
reut aus Karls ru he an ge reist, die näch stes Jahr auf al le Fäl le
wie der  kom men wol len. Ralph Lin ke

Seit über 20 Jah ren BIL DUNGS REI SEN
des Turn gaus

Schon als Vor sit zen der des He gau-Bo den see-Turn gaus war
der frü he re Ra dolf zel ler Bür ger mei ster Franz Schanz ein
lei den schaft li cher För de rer der jähr li chen Bil dungs rei sen.
Ne ben vie len wich ti gen In for ma tio nen leg te er auch gro ßen
Wert auf ein freund schaft li ches Mit ein an der, denn be son -
ders bei die sen Rei sen wur de auch der Grund stock für ei ne
wei te re Auf wärts ent wick lung im He gau-Bo den see-Turn gau
ge legt.

Vom 3. bis 6. Sep tem ber ging es nach Wien. Wahr schein lich war
dies die letz te von Franz Schanz or ga ni sier te Bil dungs fahrt.
Der heu ti ge Eh ren vor sit zen de der Tur ner/in nen hat wäh rend
sei nes über 20-jäh ri gen En ga ge ments vie le gu te Freun de ge-
won nen. Franz Schanz war mit sei nen „Tur nern“ fast über all.

Rom wur de eben so an ge steu ert wie Bu da pest, Wien, Prag,
Ber lin oder Dres den. Die In sel Rü gen, Ma su ren oder Süd ti -
rol be sucht, über all gab es aus ge ar bei te te Pro gram me die den
Wis sens durst be frie dig ten. Ver ständ lich ist, dass sich der zeit
nie mand da mit zu frie den ge ben will, dass Franz Schanz ans
Auf hö ren denkt. Be kannt ist, dass Franz Schanz ein ab so lu -
tes Or ga ni sa tion sta lent ist und war. Nach der Bil dungs rei se
nach Wien dürf te die end gül ti ge Ent schei dung fal len. sgl.

Sascha Garni (TV Markdorf) beim Hegau-Bodensee-Turngau Camp.
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Sechs jäh ri gen. Bei den Jungs sieg te hier Paul Quin tel mit 51 Punk -
ten. Zwei ter wur de Dar io Wipfler mit 40 Punk ten und Drit ter En -
no Ho lig hans mit 38 Punk ten. Al le drei ka men vom „KiB“ der KTG
Hei del berg. Bei den Mäd chen kam mit 50,5 Punk ten Ka tha ri na
Gans juk auf den 1. Platz. Platz 2 und 3 ging an La ra Becker mit
49,5 Punk ten und Co ra lie Bäu mer mit 45,5 Punk ten (al le „KiB“
KTG Hei del berg).

Mit 51 Punk ten sieg te in der Al ters klas se 7/8 bei den Jungs Si mon
Zweck ler (SG Wall dorf), vor Lu kas Dier rolf (SG Kirch heim) mit 40,5
Punk ten und Ge org Bau mann („Turn-AG“ KTG Hei del berg) mit
38 Punk ten. Mit 57 Punk ten wur de Sie ge rin bei den Mäd chen Jo -
han na von The nen (TV Mau er) und zwei te Si mo ne Ih rig mit 40
Punk ten (oh ne Ver ein). Nur we ni ge Teil neh mer wa ren bei den 9-
bis 10-Jäh ri gen am Start. Bei den Jungs ge wann Con rad Zweck ler
mit 56 Punk ten (SG Wall dorf) und bei den Mäd chen Sa rah von The-
nen mit 57 Punk ten. (TV Mau er), vor Na di ne Scheu mey er 55 Punk-
te (SG Nuss loch) und Zoe Er ler 53 Punk te (TB Rohr bach-Box berg.)

Bei der VR-Ta len ti a de durf te je der teil neh men, der am Tag der of -
fe nen Tür an we send war. Ei ne vor he ri ge An mel dung war nicht nö -
tig. Man woll te be wusst je dem, ob Ver ein smit glied oder nicht, die
Mög lich keit ge ben an die sem Wett kampf teil zu neh men und da mit
den Weg ins Ver ein strai ning eb nen.

Der näch ste „VR-Tag des Ta lents“ fin det in Mann heim statt. Die
Turn ge mein schaft Mann heim lädt am 25. Sep tem ber zur Pur zel -
o lym pi a de ins Lei stungs zen trum Mann heim, Im Pfeif fers wörth 8,
68167 Mann heim-Wohl ge le gen ein. Be ginn ist um 10.00 Uhr. Auch
hier kön nen al le Kin der, die noch nicht „lei stungs o rien tiert“ tur -
nen, teil neh men, um sich für die Auf nah me in ein För der trai ning
zu emp feh len. An mel dung bit te an: Mar kus.Wellenreuther@ktg-
hei del berg.de n

Turn gau Hei del berg
N.N.

VR-Ta len ti a de 2010:

FITT NES STEST
prüft mo to ri sche und 
ko or di na ti ve Fä hig kei ten

Beim „Tag der of fe nen Tür“ des Turn zen trums
Hei del berg, der von Ken ji Ho woldt, Pro jekt -
lei ter von „Kin der in Be we gung“ (kurz KiB)
or ga ni siert wur de, fand erst mals auch in Hei -
del berg der „VR-Tag des Ta lents“ statt. Ziel
der Ta len ti a de war es ta len tier ten Jungs und
Mäd chen den Zu gang zum ge re gel ten Kunst -
turn trai ning zu er mög li chen.

Schirm herr die ser Ver an stal tung ist die Volks-
und Raiff ei sen bank die mit ih rem Wett kampf
vie le sport be gei ster te Ju gend li che in al len Spar -
ten des Sports er rei chen will. 55 Jungs und
Mäd chen im Al ter von vier bis zehn Jah ren gin gen in je drei
Al ters klas sen mit viel Ei fer an die sechs Sta tio nen des Fit ness -
tests. Der Fit nes stest soll mög lichst vie le all ge mein-mo to ri -
sche Fä hig kei ten und Fer tig kei ten prü fen. Die Er geb nis se
spie geln das Kraft-, das ko or di na ti ve und das Be weg lich keits -
ni ve au der Kin der wi der.

Lan des trai ner Mar kus Wel len reut her or ga ni sier te mit Hel fern
des Turn zen trums Hei del berg die Durch füh rung der VR-Ta -
len ti a de. Ne ben Me dail len für die be sten drei Teil neh mer
konn te auch je dem der Tur ner ein von der VR-Bank ge stif te-
tes La ny ard und ei ne Ur kun de über reicht wer den.

Von der re gio na len Volks bank, die Volks bank Kur pfalz H + G
BANK, wur de noch für je den Sie ger ei ne CD von Deutsch lands
Spit zen tur ner Fa bi an Ham bü chen ge spon sert. Die mei sten
Teil neh mer wa ren in den jüng sten Al ters klas sen, den un ter
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Foto: Jens Necker mann

Offizielle Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes
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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 Oktober / November 2010
03.10. Gau wan der tag in Zeu tern
23.10. “Tag des Tur nens” in Gra ben

06.11. Nach mit tag der “Jung ge blie be nen” in Wei her
10.11. 4. Quar tals wan de rung in Men zin gen

13./14.11. De zen tra ler Grund lehr gang El tern-Kind-Klein kind in Karls dorf
20.11. Show-Fen ster in Oden heim
28.11. Mi xed-Po kal-Tur nen in Ober hau sen

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

BE WE GUNGS WELT
Karls ru her Kin der gar ten und 
Kin der gar ten-Olym pi a de

Un ter dem er sten Ti tel ver birgt sich ei ne Zu satz qua li fi ka tion für
Er zie her/in nen, die der Karls ru her Turn gau in Zu sam men ar beit mit
dem Karls ru her Schul- und Sport amt nun mehr im drit ten Jahr an -
bie tet. Ge mein sam wur den im er sten Jahr die In hal te an hand des
Orien tie rungs pla nes der Er zie her/in nen von KTG und Stadt er -
ar bei tet und das Ge samt kon zept ent wickelt.

Re fe ren ten wa ren die Fach war tin nen des Karls ru her Turn gau es,
Car men Bech told und Ger da Des se rich, so wie ei ne er fah re ne Lei -
te rin dreier Kin der ta ges stät ten und ei ne Mit ar bei te rin des Staat -
li chen Schul- und Sport am tes Karls ru he. Zu sätz lich brach te ei ne
Kin der phy sio the ra peu tin ihr reich hal ti ges Fach wis sen, ver packt in
vie le wert vol le Tips, ein.

Auch in die sem Jahr um fas ste die Fort bil dung drei vol le Sams ta ge
und war – wie in den Vor jah ren – voll aus ge bucht. Ge lehrt wur de
in The o rie und Pra xis. Zu sätz lich schloss sich ei ne Lehr pro be an,
wel che nach ge zo ge nem The ma aus ge ar bei tet und in der Ein rich -
tung (Kin der gar ten oder KI TA) ab ge hal ten wer den mus ste.

Die Er zie he rin nen hat ten gro ßen Spaß an der Fort bil dung, wa ren
dank bar für neue Ideen und er hiel ten zu je dem The ma ein Hand -
out, wel ches sie in den da für aus ge teil ten Ord ner hef ten konn ten.

Die se Zu satz qua li fi ka tion fin det Jahr für Jahr ein über aus po si ti ves
Feed back. Die all tag staug li chen The men für die Be we gung im Kin -
der gar ten wur den von den wiss be gie ri gen Teil neh me rin nen gera -
de  zu auf ge so gen. Es hat al len viel Freu de und Spaß ge macht.

Das Wich tig ste und Schön ste für die Turn gau-Re fe ren tin nen je doch
war, dass ih nen sei tens der Teil neh mer schaft mehr fach für die vie -
len Ideen ge dankt und von Sams tag zu Sams tag über die Um set -
zung im Kin der gar ten be rich tet wur de. Das Ziel des KTG-Te ams,
ei ne Fort bil dung so zu ge stal ten, dass man mit den Din gen, die man
ge lehrt be kommt, be gei stert ar bei tet, war so mit voll er reicht.

Ein wei te res Pro jekt auf dem Weg zu ei ner nach hal ti gen För -
de rung von mehr Be we gung in Kin der gär ten be deu tet die jähr-
lich statt fin den de „Kin der gar ten-Olym pi a de“. Bei die sem Groß -
er eig nis, ge tra gen von der Stadt Karls ru he, dem Schul- und
Sport amt, der Ju gend stif tung der Spar kas se so wie dem Karls -
ru her Turn gau, steht nicht der Sieg, son dern der Spaß an der
Be we gung im Vor der grund.

Noch vor den Som mer fe rien tra fen sich 1.000 klei ne Ath le -
tin nen und Ath le ten in der Karls ru her Eu ro pa hal le und stell -
ten ih re sport li chen Fä hig kei ten und Ta len te an neun ver schie -
de nen Spiel sta tio nen un ter Be weis. Als Be loh nung für die
Mü hen an Bän ken, Tau en, Mat ten, er gänzt durch lu sti ges Ziel -
wer fen und Sla lom-Par cours er hielt je des Kind ei ne Me dail le.

„Fa cet ten des Tur nens“

TURN GA LA 2010 
im Karls ru her Opern haus

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
da bei ei nen Quer schnitt der Viel sei tig keit ih rer Ar beit.

Ter min: Sonn tag, 31. Okt o ber 2010
Be ginn: 17.00 Uhr
Ort: Ba di sches Staats the a ter Karls ru he
Ein tritt: 10,00 Eu ro

Das The a ter füllt sich so lang sam. Wer noch kei ne Kar te
hat, soll te sich be ei len. Ein tritts kar ten kön nen über das In -
ter net un ter www.karls ru her-turn gau.de (Ak tuel les)
ge bucht wer den. In die sem Jahr wer den erst mals Platz -
num mern ver ge ben.
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des Turn gaus Mann heim, Kon rad Rei ter, so wie den Eh ren vor sit -
zen den des gast ge ben den TV Kä fer tal, Karl heinz Herbst.

Nach ei nem ge müt li chen Bei sam men sein zeig te Ru di Muth zwei
Fil me vom Ba di schen Turn fest 1967 in Lör rach so wie vom Ba di schen
Turn fest 2010 in Of fen burg und weck te da mit Er in ne run gen. Al -
le die bei den Turn fe sten selbst nicht da bei wa ren konn ten sich
über zeu gen, dass Kunst tur nen sei nen Na men zu Recht trägt.

Ein schö ner Tag ging zu En de mit dem Ver spre chen sich wie der zu
se hen. Wolf gang Neu berth

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

TREF FEN der ehe ma li gen Kunst tur ner

Auf In i ti a ti ve von Ru di Muth und Rolf Wein zierl tra fen sich
am 28. Au gust die frü he ren Kunst tur ner des Turn gau es Mann -
heim in der Club gast stät te des TV Kä fer tal. 

Nach 2005 ka men 49 „Ehe ma li ge“ aus den sech zi ger Jah ren,
als das Kunst tur nen in den Ver ei nen des Turn gaus Mann heim
noch ei nen ho hen Stel len wert hat te, zum zwei ten Mal zu sam-
men. Die Tur ner aus den Ver ei nen Bir ke nau, Edin gen, Fried -
richs feld, Hems bach, HSV Hocken heim, DJK Hocken heim, Il -
ves heim, Kä fer tal, TSV 46 Mann heim, Necka rau, Of ters heim,
Plank stadt, Rei lin gen, Schries heim, Schwet zin gen, Secken heim
und Wein heim freu ten sich vie le be kann te Ge sich ter wie der
zu se hen.

Rolf Wein zierl be grüß te die Mit glie der der gro ßen Tur ner fa -
mi lie und ins be son de re den Eh ren prä si den ten des Ba di schen
Tur ner-Bun des, Pro fes sor Ri chard Möll, den Gau vor sit zen den
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Den sport li chen An fang ma chen die Hob by-Voll ey bal ler, die beim
Nacht vol ley ball tur nier ih re An nah me te sten. Die Tur ner wer den in
Lör rach ge nau so auf ih re Ko sten kom men, wie die Freun de des
Prell- oder Faust balls. Da ne ben wird es Grup pen wett be wer be und
Mit mach an ge bo te ge ben.

MHTG-Eh ren mit glied Wal ter Meh lin hat te die Idee, dass das Turn-
fest wie der ein mal in Lör rach statt fin den soll. Die ser Ge dan ke wur -
de wei ter ge spon nen. Mit Er folg. Nun ma chen fünf Ver ei ne ge mein-
sa me Sa che. „Die In fra struk tur in Lör rach ist toll, das ha be ich schon
bei der Hal len be sich ti gung ge se hen“, lässt Die ter Meier wis sen, der
mit rund 1.000 ak ti ven Teil neh mern rech net. „Al les was drü ber ist,
wä re ein tol ler Er folg“, so der Turn gau-Vor sit zen de.

Meier ist gu ten Mu tes. Be reits zu Be ginn der Pla nun gen ist spür -
bar, dass die Ver ei ne mit „viel Freu de“ die ses Turn fest „ge stal ten“
wol len. „Die Mit ar beit ist wirk lich toll“, fin det Meier nur lo ben de

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

2011 heißt es: „Lör rach turnt“:

FÜNF VER EI NE rich ten 2011 
das Gau turn fest ge mein sam aus

Nun ist es amt lich: Das 40. Gau turn fest des Mark gräf ler-
Hochr hein-Turn gaus (MHTG) im Jahr 2011 fin det in Lör rach
statt. Der TV Brom bach, TV Haa gen, TV Lör rach, der TuS Lör-
rach-Stet ten und der TV Tum rin gen zie hen an ei nem Strang
und wer den die se Groß ver an stal tung ge mein sam auf die Bei -
ne stel len. Das Mot to lau tet: „Lör rach turnt“.

„Wir freu en uns sehr, wir ha ben auch lan ge ge sucht. Nun ha -
ben sich dan kens wer ter wei se fünf Ver ei ne zu sam men ge fun -
den“, freut sich MHTG-Vor sit zen der Die ter Meier am Ran de
der Ver trags un ter zeich nung in der Turn hal le der The o dor-
Heuss-Re al schu le. Vom 1. bis zum 3. Ju li 2011 wird die Ler -
chen stadt mit „ih rer tol len In fra struk tur“Gast ge ber des Gau -
turn fe stes sein. Ober bür ger mei ste rin Gu drun Heu te-Bluhm
wird die Schirm herr schaft über neh men.

Mehr als ei ne Hand voll Sport stät ten wer den dann den al ten
und jun gen Sport lern zur Ver fü gung ste hen. So wird in der
Kreis sport hal le, Win ters buck hal le, Grütt park-Ge län de, im Grütt -
park-Sta dion, Neu matt hal le und in der Schloss berg hal le um
No ten und Punk te ge kämpft, wo bei der Sport wie der an ers -
ter Stel le ste hen wird.

Die Er öff nungs feier mit Emp fang und der tra di tio nel len Ban -
ner ü ber ga be geht am Frei tag, dem 1. Ju li, in der Al ten Hal le
in Haa gen über die Büh ne, wäh rend am Sams tag mit tag die
Jah res sit zung der äl te ren Tur ner/in nen in der Tum rin ger Hal le
ab ge hal ten wird. Ei ne Turn fest-Ga la ist eben falls ge plant, die
am Sams tag a bend in der Win ters buck hal le statt fin den soll.
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Sie zie hen an ei nem Strang: Han si Gempp (TV Tum rin gen), Die ter Meier
(MHTG-Vor sit zen der), Si mo ne Ko the-Bähr (TuS Lör rach-Stet ten), Tho mas
Her zog (TV Brom bach), Re na te Hu ber-Wun der le (TV Lör rach) und An dré
Haps (TV Haa gen) freu en sich auf das Gau turn fest 2011 in Lör rach.



Aus den Turngauen
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AN ZEI GE

bert Bäch le und der Vor sit zen de Tho mas Stamp fer an we send.
Nach dem Ju gend lei ter To bi as Kapp die an we sen den Gäs te
bei ei nem Sek temp fang be grüßt hat te, zeig ten die Kin der ein
kurz wei li ges selbst zu sam menge stell tes Pro gramm.

Die IG Tanz und die IG Tur nen zeig ten ih re in den letz ten drei
Ta gen ein stu dier ten Vor füh run gen und er hiel ten viel Bei fall von
den Gä sten. Da nach wur den ei ni ge Be treu er ge ehrt. Sie ben
Mäd chen san gen a ca pel la das Zelt la ger Lied, be vor mit dem
Be treu er-Tanz der Hö he punkt der Vor füh run gen das Pro gramm
be end e te. 

Wie üb lich ge hö ren na tür lich auch noch an de re Ak ti vi tä ten
zum Zelt la ger. So be such ten die Kin der mit den Be treu ern das
Fa mi lien bad Zell, die Feu er wehr, die Zel ler Ke ra mik und den
neu en Zel ler Bach steig. Durch die ses ab wechs lungs rei che Pro -
gramm ver ging die Wo che wie im Flug und al le Kin der freu -
en sich auf das Zelt la ger 2011.

Udo Krauß

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

IDE A LE BE DIN GUN GEN
in Zell am Har mers bach

Das 28. Zelt la ger der Or te nau er Tur ner ju gend fand in der er sten
Fe rien wo che be reits zum sieb ten Mal in Zell am Har mers bach
statt. Zwölf Be treu er küm mer ten sich um die 90 Kin der aus ins -
ge samt 22 Mit glieds ve rei nen des Or te nau er Turn gaus. 

Das Ge län de um die Ver ein sturn hal le des TV Zell bot ide a le Vor -
aus set zun gen für das Zelt la ger. Auf der Wie se vor der Hal le stan -
den die zehn Zel te, in der Hal le wa ren die sa ni tä ren An la gen un -
ter ge bracht und die Turn hal le selbst dien te als Ver an stal tungs- oder
Spei se raum. In die ser Hal le fand der im mer am Mitt woch a bend
statt fin den de of fi ziel le Emp fang statt. Als Eh ren gä ste an we send
wa ren der stell ver tre ten de Bür ger meis ter von Zell a.H., Han nes
Graf mül ler, Sy bil le Nock, die 1. Vor sit zen de des TV Zell, und Gerti
Hät tig die einst mals das Zelt la ger grün de te. Vom Turn rat des Or -
te nau er Turn gaus wa ren un ter an de rem der Eh ren vor sit zen de Her-

Im Rah men des of fi ziel len Emp fan ges beim Zelt la ger der Or te nau er Tur ner ju gend ehr te Ju gend- und La ger lei ter To bi as Kapp fol gen de Be treu er
(v.l.): To bi as Kapp und Son ja Har ter für ins ge samt 15 Jah re als Be treu e rin beim Zelt la ger, Kai Waag und Mi chael Kauf mann für fünf Jah re.
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Wor te. „Ei ne tol le Sa che“, meint denn auch An dré Haps, der Vor-
sit zen de des TV Haa gen und sein Tum rin ger Amts kol le ge Hansi
Gempp er gänzt: „Wir hof fen, dass wir vie le Hel fer mo ti vie ren kön -
nen.“ „Wir sind ge spannt“, so Re na te Hu ber-Wun der le, Vor sit zen -
de des TV Lör rach, „was auf uns zu kommt.“

Und ei nen wei te ren Vor teil hat das ge mein sa me Pla nen: „Wir ler -
nen uns un ter ein an der end lich ken nen“, so die Ab tei lungs lei te rin
der Tur ner des TuS Lör rach-Stet ten, Si mo ne Ko the-Bähr. „Der Aus-
tausch von Ideen wird im mer wich ti ger“, sagt Tho mas Her zog vom
TV Brom bach.

„Seit ei ni ger Zeit span nen die Ver ei ne beim Gau turn fest zu sam -
men, dann ist so ein Er eig nis ein fa cher zu or ga ni sie ren“, sagt Die-
ter Meier, der solch ei ne Ge mein schafts pla nung nur be grü ßen kann.
„Im End ef fekt schweißt so et was zu sam men, es ent ste hen neue
Kon tak te, die in der Re gel lan ge an hal ten.“

Mir ko Bähr
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SE NIO REN-LEHR GANG mit der BAG SO
Zum näch sten Se nio ren-Lehr gang des Turn gaus Pforz heim-Enz am
Sams tag, dem 23. Okt o ber, in Mühl acker konn te Fach war tin Sa -
bi ne Lin dau er die „BAG SO“ Bun des ar beits ge mein schaft der Se -
nio ren-Or ga ni sa tio nen ge win nen. 

Ein ge la den sind zu dem Ganz ta ges-Lehr gang von 9.30 bis 16.30
Uhr äl te re Men schen, dies selbst zu sam men mit Äl te ren ar bei ten,
z.B. Se nio ren clubs lei ten oder Sport und Be we gung für Äl te re oder
Ähn li ches an bie ten. The men sind un ter an de rem das Pro jekt „Im
Al ter in Form – Ge sund es sen und mehr be we gen“, „Al ter hat vie le
Ge sich ter“ und „Er hal tung der Selb stän dig keit durch Be we gung“. 

Mit ta ges sen so wie Kaf fee und Ku chen wer den an ge bo ten. Wei te-
re In for ma tio nen sind bei Sa bi ne Lin dau er, E-Mail: sa bi ne.lindauer
@turngau-pforz heim-enz.de oder Te le fon (07041) 43199 er hält -
lich. Um An mel dung wird ge be ten.

Ralf Kie fer

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

TURNGAU-TER MI NE im Oktober 2010
09.10.: Po kal tur nen Rück run de weib lich in Pforz heim

10.10.: Po kal tur nen Rück run de w./m. in Pforz heim

10.10.: Gau wan de rung in Dill wei ßen stein

23.10.: Se nio ren-Lehr gang in Mühl acker

30.10.: Herbst-Ein zel wett kämp fe weib lich in Bröt zin gen

31.10.: Herbst-Ein zel wett kämp fe männ lich in Nöt tin gen



Buchbesprechungen

Hand buch für die Ver eins füh rung
Recht – Fi nan zen – Or ga ni sa tion

Hrsg. von Al fred En ten mann
und Pro fes sor Dr. Mi chael Krü -
ger, be ar bei tet von Al fred En -
ten mann, Ur su la Aug sten, Jo -
a chim Hin den nach, Dr. Pe ter
Ex ner, Ru dolf Hä rer, Pro fes sor
Dr. Mi chael Krü ger, Dr. jur. Hans
Schai ble, Dr. med. Ber tram
Tschir de wahn, Hans-Ro bert
Wal bröl und Pe ter Wo chin ger.

Er schie nen im Ri chard Boor -
berg Ver lag GmbH & Co KG, Scharr stra ße 2, 70563 Stutt -
gart bzw. Le ve ling stra ße 6 a, 81673 Mün chen.

Los e blatt werk, et wa 1.770 Sei ten, Eu ro 39,00 einschl. zwei
Ord nern; ab 25 Expl. Eu ro 36,00; ab 50 Expl. Eu ro 33,00; ab
100 Expl. Eu ro 30,00; (Men gen prei se nur bei Ab nah me durch
ei nen End ab neh mer zum Ei gen be darf)
ISBN 3-415-01427-4

Im „Hand buch für die Ver eins füh rung“ kön nen sich Ver eins -
vor stän de rasch in die wich ti gen Be rei che der Ver eins füh rung
ein le sen und bei Pro ble men ge zielt nach schla gen. Ver ein srecht,
Ver ein sor ga ni sa tion, Per so nal we sen, Fi nanz- und Haus halts -
we sen, Steu er recht und Ge mein nüt zig keit, Nach wuchs för de-
rung, Öf fent lich keits ar beit, Ver eins för de rung durch die Kom -
mu nen so wie Ge sund heits vor sor ge im Ver ein sind nur ei ni ge
Schwer punk te, über die das be lieb te Werk ausführ lich in for -
miert. Die Au to ren sind be kann te Ver ein sex per ten. All ge -
mein ver ständ lich und mit vie len Bei spie len und Mu stern be -
ant wor ten sie al le in der Ver ein spra xis an fal len den Fra gen. 

Die 20. Er gän zungs lie fe rung, er schie nen am 29. Ju ni 2010
bringt das Werk auf den Stand Ja nu ar 2010.

In Teil III „Per so nal we sen der Ver ei ne“ bringt die Er gän zungs-
lie fe rung Neu e run gen zum The ma Ver gü tun gen und Sat zung
so wie zu „Ein-Eu ro-Jobs“.

Der Schwer punkt der Lie fe rung liegt in Teil V „Ge mein nüt -
zi ge Ver ei ne im Steu er recht“, der um fang reich über ar bei tet
und ak tu a li siert wur de. Zum The ma Spen den ab zug sind die
der zei ti ge Rechts la ge und Ver wal tungs auf fas sung in Ka pi tel C
zu sam men ge fasst. Ka pi tel D zur Be steu e rung der ver schie -
de nen Tä tig keits be rei che ei ner steu er bil an zier ten Kör per schaft
ist voll stän dig über ar bei tet. Glei ches gilt für Ka pi tel E Kör per -
schafts teu er, F Ge wer be steu er, J Lohn steu er, K Steu er ab zug
nach § 50 a EStG und O Erb schaft- und Schen kungs teu er. In
Ka pi tel T The men-Spe zi al fin det sich ein Bei trag zur Ab gel -
tungs teu er. 

Wei te re Ak tu a li sie run gen be tref fen z.B. die Lot te rie steu er, die
Grund er werb steu er, die Grund steu er oder die Ver gnü gungs -
steu er.
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Jo sef Ulf kot te

Brie fe von Frie drich Lud wig und Emi lie 
Jahn an Wil helm Lü beck 1835 – 1876.

Mit der jetzt vor ge leg ten Ver öf fent li chung über den „spä ten“ Jahn
schließt die Jahn-For schung er neut ei ne Lücke: Die Jah re nach 1819,
al so nach der wir kungs mäch tig sten Zeit span ne sei nes Le bens in
Ber lin (1809 – 1819) und nach der Fest set zung Jahns („Turn sper re“),
gal ten bis her als ver meint lich un ge schicht lich und um ris sen das Bild
ei nes un po li ti schen – öf fent lich nicht mehr wirk sa men „Turn va ters“.

Brie fe von Frie drich Lud wig und Emi lie Jahn
an Wil helm Lü beck 1835 – 1876. 
Zen tral- und Lan des bi blio thek Ber lin, 2010.
(Das Buch ist über Li bri im Buch han del und
im In ter net für 18,00 Eu ro be stell bar und
auch bei Ama zon ge li stet. Die Zen tral- und
Lan des bi blio thek Ber lin (ZLB) nimmt kei ne
Be stel lun gen an.)

Dr. Jo sef Ulf kot te, Prä si di ums mit glied der
Frie drich-Lud wig-Jahn-Ge sell schaft, lie fert
jetzt den Nach weis, dass es sich bei der zwei -
ten Le bens hälf te, die Jahn in Frey burg ver -
brach te, um Jah re han delt, in de nen er durch-
aus für die wei te re Aus brei tung des Tur nens

wirk te und in de nen er um fang rei che Kon tak te pfleg te, die sei ne
Ein stu fung als ei nen er fol grei chen Netz wer ker recht fer ti gen.

Die vor lie gen de Quel le ne di tion ver ein igt al le in der Ber li ner Gö ritz-
Lü beck-Stif tung auf be wahr ten Brie fe von Frie drich Lud wig Jahn
und sei ner zwei ten Ehe frau Emi lie an Wil helm Lü beck. Der Brief -
wech sel setzt 1835 ein und reicht bis 1876, das To des jahr Emi lies.
Es han delt sich um 189 Schrei ben, von de nen 59 aus der Zeit nach
Jahns Tod am 15. Okt o ber 1852 stam men.

Der 1809 ge bo re ne Wil helm Lü beck, Schü ler Ernst Ei se lens, hat te
für das Wei ter be trei ben des Tur nens in den Jah ren der „Turn sper re“
da durch be son de re Be deu tung, dass er in Ber lin viel für das nicht
öf fent li che Tur nen lei ste te (ent schei dend war ja, dass das 1819 als
staats ge fähr lich ver bo te ne Tur nen nicht für po li ti sche Zwecke in -
stru men ta li siert wur de): In Ko o pe ra tion mit den Be hör den gab es
nicht nur Pri vat-Turn an stal ten, son dern auch ei nen von der Re gie -
rung ge woll ten und ge för der ten Turn un ter richt in den Schu len. Das
sind Ak ti vi tä ten, bei de ren Ver fol gen Lü beck seit 1829 ein wich -
ti ge Rol le spiel te; so wohl als Turn leh rer und als ei ner, der selbst
Turn leh rer aus bil de te, auch als der je ni ge, der 1843 das „Lehr- und
Hand buch der deut schen Turn kunst“ ver öf fent lich te; er starb 1879
in Bad Frei en wal de.

All dies ver folg te Jahn aus der Fer ne in ten siv. Sei ne Brie fe do ku -
men tie ren das. Wo bei er Lü beck nicht nur fach lich un ter stütz te und
zahl lo se An re gun gen gab, son dern ihn auch nutz te, in Ber lin sein
Netz werk aus zu bau en; zu dem war Frey burg ei ne be lieb te An lauf -
stel le für Turn fahr ten und für den Be such von Freun den.

Es ist das Ver dienst Jo sef Ulf kot tes, dass er in jah re lan ger Ar beit
(haupt be ruflich ist das Mit glied des Prä si di ums der Jahn-Ge sell schaft
Gym na si al leh rer) wich ti ge Nach lasst ei le jetzt zu gäng lich macht und
so wei te re For schun gen er mög licht. Nicht nur für die bi o gra phisch
an ge leg te Jahn for schung und für die Turn ge schich te dürf te die se
Quel le ne di tion von gro ßem Nut zen sein, son dern auch für be -
stimm te hi sto ri sche Teil dis zi pli nen wie die All tags ge schich te.

Der 248-Sei ten-Band zeich net sich auch durch die aus führ li che Ein -
lei tung (30 Sei ten), die vier Sei ten Ab bil dun gen und das sie ben -
sei ti ge Per so nen re gi ster aus. Hans ge org Kling

Offizieller Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes



An ne gret Frank

Ran geln, Re geln, Rück sicht neh men
Öko to pia Ver lag, ISBN 978-3-86702-110-4

Spie le ri sche Ge walt prä ven tion
An ne gret Frank ent wickel te in ih rem neu en Buch zahl rei che
Ideen, wie das ge stie ge ne Be dürf nis nach kör per li cher Aus -
ein an der set zung in spie leri scher, kind ge rech ter Form Raum

be kom men kann. Da mit ver -
bun den ist das Ziel, ge walt be -
reit schaft ab zu bau en, Ener gien
kon struk tiv zu ka na li sie ren und
zu ei nem fai ren mit ein an der zu
ge lan gen.

Ein spie le ri sches Ge gen ein an der
setzt zu nächst ein Mit ein an der
vor aus: Da zu wird in er sten Spie-
len Kör per kont akt an ge bahnt
und Ver trau en in ner halb der
Grup pe auf ge baut. Auf die ser

Grund la ge ler nen die Kin der durch kla re Re geln bei zi vi li sier -
ten kämp fe ri schen Spie len, vor han de ne Ag gres sio nen in ei -
ner un schäd li chen und ak zep tier ten Wei se an -
zu neh men und aus zu le ben. Da durch sind sie
zu neh mend in der La ge, ih re Kraft sen si bel zu
do sie ren, dif fe ren zier te Tak ti ken zu er pro ben und
Te am stra te gien zu ent wickeln. Am En de ste hen
ein ge wach se nes Selbst ver trau en, ein po si ti ves
Selbst wert ge fühl und ge stie ge ne So zi al kom pe-
tenz. Ein eben so not wen di ges wir wir kungs vol -
les Pra xis buch!

Sy bil le Bie rö gel und Ant je Hem ming

Stern stun den 
im Klein kind-Tur nen
Öko to pia Ver lag, ISBN: 978-3-86702-111-1

In at trak ti ver Form hält der Pra xis ord ner zahl -
rei che An re gun gen zum Auf bau viel fäl ti ger Turn-
stun den für Kin der von ein bis fünf Jah ren be -
reit: Ab wechs lungs rei che Schau plät ze und kind -

ge rech te The men
wie Tie re, Jah res -
zei ten, Kar ne val,
Ku schel tie re oder
Bau stel le neh men
di rek ten Be zug auf
die Er leb nis welt
der Kin der. Auch
das Tur nen mit
All tags ma te ri a lien
wie Schwäm me,
Kar tons, Zei tun -
gen etc. sorgt für

viel Spaß und för dert ge zielt kind li che Be we -
gungs ab läu fe. Er gänzt wer den die An ge bo te
durch vie le Spie le, Lie der, Knie rei ter und Ba stel -
vor schlä ge. Al le Ge rä te auf bau ten sind mit Fo -
to kar ten zum Her aus neh men do ku men tiert und
er leich tern den Auf bau. Die zu ge hö ri ge CD ent -

hält al le Lie der aus dem Ord ner, von Ralf Ki wit lie be voll ein ge spielt.
Ein Rund um-Pa ket für al le, die mit klei nen Kin dern fan ta sie voll in
Be we gung kom men wol len.

Ha rald Lan ge

Spie len 
mit dem Gleich ge wicht
Teil 1: 
Ba lan cie ren, wackeln und schau keln

Phil ipp ka Sport ver lag
ISBN 978-3-89417-161-2

Ei ne gu te Gleich ge wichts fä hig keit bringt Si -
cher heit in al len la gen und ist die Ba sis für
ei ne ge lin gen de Be we gungs kon trol le. In die -
ser Bro schü re sind her aus for dern de spie le -
ri sche Si tu a tio nen für Kin der grup pen dar ge stellt. Eben so er hal ten
sie ei nen the o re ti schen Hin ter grund zum The ma Ko or di na tion
und hier ins be son de re zur Gleich ge wichts schu lung.
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Buchbesprechungen

Klaus Ott manns

Klei ne Warm-up-Fi bel
Phil ipp ka Sport ver lag
ISBN 978-3-89417-147-2

Ein gu tes Auf wär men ist für
die Lei stungs- und Lern be reit -
schaft wich tig, den noch wird
ihm oft nicht ge nü gend Auf -
merk sam keit ge schenkt. 

Aus ge hend von den we sent -
li chen Auf ga ben des Auf wär -
mens, bie tet die se Bro schü re
zahl rei che An re gun gen für die
Pra xis – ge trennt nach all ge -

mei nen und spe zi fi schen Auf wärm in hal ten –, die Ab wechs -
lung und Spaß bie ten, oh ne die Auf ga ben aus dem Au ge zu
ver lie ren. So fin den sich z.B. für den spe zi fi schen Teil, nach
ver schie de nen sport li chen The men ka te go ri siert, Übungs for -
men, die gut als Über gang zum ab schlie ßen den sport art spe -
zi fi schen Pro be han deln vor dem Wett kampf oder dem Haupt -
the ma des Trai nings nutz bar sind.

Ju lia Schmidt

El tern-Kind-Turn stun den 
für das gan ze Jahr
Sta tions kar ten zur Be we gungs för de rung 
von 1- bis 4-Jäh ri gen

Pohl Ver lag, ISBN 978-3-7911-0275-7
Preis: 29,80 Eu ro

Das Buch von Ju lia Schmidt rich tet sich an all die je ni gen, die
ei ne El tern-Kind-Turn stun de be treu en und lei ten oder die se
pla nen – qua li fi zier te Übungs lei ter oder Er zie he rin nen, aber
auch Müt ter, die ei ne sol che Turn stun de durch füh ren. 

In ins ge samt 40 the men o rien tier ten Turn stun den er hält der
Übungs lei ter An re gun gen für ei ne kom plet te Übung sein heit
mit Kin dern und El tern. Je de Stun de ist in sich ge schlos sen,
ge nau so gut kön nen aber auch ein zel ne Tei le ent nom men
und an ders zu sam men ge setzt wer den. 

Das um fang rei che Buch für den Übungs lei ter wird er gänzt
durch Kar ten mit 110 Vor schlä gen für Ge rä te auf bau ten in -
klu si ve Be gleit ma te ri al, die den El tern den Auf bau der Sta -
tio nen und die Be glei tung ih rer Kin der er leich tern sol len.

Klaus Ott manns

Al le Kräf te ins Gleich ge wicht
Phil ipp ka Sport ver lag
ISBN 978-3-89417-162-9

Sen so mo to rik un ter stützt die Fä hig keit, Kraft
nicht nur ener ge tisch zu ent wickeln, son dern
auch in fi li gran kon trol lier ten Be we gun gen
und Kör per po si tio nen um zu set zen und do -
siert an zu wen den. 

Die se Bro schü re bie tet ei ne Viel zahl an at -
trak ti ven und wir kungs vol len Übun gen, die
über ein rei nes Gleich ge wicht strai ning hin -
aus ge hen und in Kom bi na tion mit der Be -
we gungs kon trol le zu neh mend auch den
neu ro mus ku lä ren Kraft an spruch er hö hen.

Klaus Ott manns

Grund la gen aus dau er
Phil ipp ka Sport ver lag
ISBN 978-3-89417-148-0

Je der Sport ler be nö tigt ein Min dest-
maß an Grund la gen aus dau er, da mit
er Trai nings- und Wett kampf be las -
tun gen gut weg stecken und sich
schnell er ho len kann. 

Die se Bro schü re bringt die we sent -
li chen Hin ter grün de, wie die Aus -
dau er zu ent wickeln ist, pra xis nah auf den Punkt. Die zahl rei chen
vor ge stell ten Übungs ab läu fe zei gen auf, dass das eben nicht nur
mit tri stem Run den dre hen oder Wald lauf geht. Ein Ge winn ist das
vor al lem für all die je ni gen, die sich nicht in den aus ge spro che nen
Aus dau er sport ar ten tum meln und im Aus dau er trai ning be son ders
mo ti viert wer den wol len.

Klaus Ott manns

Gym na stik 
für das Auf wär men
Phil ipp ka Sport ver lag
ISBN 978-3-89417-179-7

Stret ching ist im Auf wär men vie ler Sport -
ar ten nicht mehr ge fragt, seit dem be kannt
ist, dass es vor al lem die schnell kraft ab hän-
gi ge Lei stungs fä hig keit min dern kann. Vie -
le Trai ner und Sport ler sind nun ver un si chert,
weil sie nicht recht wis sen, was sie nun statt -
des sen tun sol len.

Die se Bro schü re ent hält zahl rei che gym na sti sche Übun gen, mit de -
nen sie den Kör per oh ne Stret ching auf be vor ste hen de Be la stun gen
vor be rei ten kön nen.
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Ba di scher Tur ner-Bund
Fach ta gung Sturz pro phy la xe 
ver mit telt neue Er kennt nis se

Ter min: Sams tag, 30. Okt o ber 2010
Ort: Hei del berg – IG Sport zen trum
Dau er: 9.30 bis 17.30 Uhr

Die de mo gra fi sche Ent wick lung wird un se re Ge sell schaft nach -
hal tig ver än dern, der An teil der Äl te ren wird in den näch sten Jah -
ren deut lich an stei gen. Jahr für Jahr er eig nen sich in Deutsch land
vier bis fünf Mil li o nen Stür ze. Ein Drit tel al ler Men schen über 65
Jah re stürzt ein mal pro Jahr. Vie le die ser Stür ze ha ben schlim me
Fol gen: Mehr als 120.000 äl te re Men schen pro Jahr bre chen sich
den Ober schen kel kno chen oder die Hüf te. Da nach sind die Men -
schen in ih rer Be weg lich keit er heb lich ein ge schränkt, vie le wer -
den pfle ge be dürf tig. Da mit steht un se re Ge sell schaft vor gro ßen
so zi al- und ge sund heits po li ti schen Her aus for de run gen. Bei zu -
neh men der Hoch al trig keit der Be völ ke rung ist ein wei te rer An -
stieg der Ko sten, die für die Pfle ge äl te rer Men schen von der Ge -
sell schaft ge tra gen wer den müs sen, zu er war ten – es sei denn,
man wirkt dem ak tiv ent ge gen. Sturz pro phy la xe funk tio niert –
wis sen schaft lich nach ge wie sen – am Be sten, wenn die äl te ren
Men schen ein ge ziel tes Be we gungs pro gramm ab sol vie ren.

Mit der Fach ta gung Sturz pro phy la xe am 30. Okt o ber in Hei del -
berg will der Ba di sche Tur ner-Bund ge mein sam mit dem Turn -
gau Hei del berg und der TSG Rohr bach und dem Deut schen Tur-
ner-Bund die Um set zung von Sturz pro phy la xe-Trai ning im Ver ein
und in der Al ten pfle ge bun des weit för dern. Übungs lei ter, Trai -
ner und Ver eins füh rungs kräf te kön nen sich hier das not wen di ge
Wis sen an eig nen.

Auch Lei ter und Mit ar bei ter von Al ten pfle ge ein rich tun gen sind
ganz herz lich zur Fach ta gung Sturz pro phy la xe ein ge la den um
Tipps, Hil fen und An re gun gen zur Ge stal tung ei nes Sturz pro phy -
la xe-Trai nings in der Al ten pfle ge zu be kom men.

Wei te re In fos un ter: Ba di scher Tur ner-Bund, E-Mail: Bildungswerk
@badischer-tur ner-bund.de

Äl te re / Se nio ren
Äl te re – die Ziel grup pe der Zu kunft!
Die DTB-Aka de mie bie tet in ih rem Jah res pro gramm ei ne Viel zahl
an Fort bil dun gen für die Ziel grup pe Äl te re. So gibt es Kurs lei ter-
Wei ter bil dun gen zum The ma „Be we gungs- und Ge sund heits -
för de rung für Hoch al tri ge“ oder „Sturz pro phy la xe“. Ei ne Wei ter -
bil dung „Ge hirn trai ning durch Be we gung“ ver spricht in ter es san te
Er kennt nis se wie die Aus wir kun gen des kör per li chen Trai nings
auf die gei sti ge Lei stung oder die Be deu tung von Aus dau er- und
Ko or di na tion strai ning für die Hirn lei stung. Die Teil neh mer/in nen
ler nen da bei, wie sie Be we gungs pro gram me ge hirn ge recht auf -
bau en, Übun gen zur För de rung der Hirn lei stung ein bin den kön -
nen und Zu sam men hän ge zwi schen Den ken und Be we gen er klä-
ren.

Dar ü ber hin aus bie tet die DTB-Aka de mie in die sem Jahr auch
Wei ter bil dun gen für Al ten pfle ge kräf te an. Je weils in ei nem Ta ges -
se mi nar wer den The men auf ge grif fen und be ar bei tet wie zum
Beispiel:
– Be we gen und Ak ti vie ren,
– Be we gung mit De menz kran ken,
– Sturz pro phy la xe – Ak tiv Stür ze ver hin dern oder
– Fit im Kopf durch Be we gung.

DTB-Kurs lei ter/in Be we gungs- und Ge sund heits -
för de rung für Hoch al tri ge
Ter mi ne: 08. – 10.10. in Ber gisch-Glad bach

15. – 17.10. in Ba den-Ba den
26. – 28.11. in Ru it

Vor aus set zun gen: DTB-Trai ner Aus bil dung oder gül ti ge ÜL-Li -
zenz, sport fach li che Aus bil dung oder gleich wer ti ge Qua li fi ka tion.

DTB-Kurs lei ter/in Sturz pro phy la xe
Ter mi ne: 17. – 19.09. in Bar tho lo mä

19. – 21.11. in Mainz

Vor aus set zun gen: DTB-Trai ner Aus bil dung oder gül ti ge ÜL-Li zenz,
sport fach li che Aus bil dung oder gleich wer ti ge Qua li fi ka tion.

Ge hirn trai ning durch Be we gung
Ter mi ne: 06. – 07.11. in Hamm

27. – 28.11. in Pfung stadt bei Darm stadt

Vor aus set zun gen: Qua li fi ka tion im Be reich der Be we gung, Qua li fi ka -
tion zur Lei tung von Grup pen.

Wei te re In for ma tio nen un ter www.dtb-aka de mie.de

Faust ball
Aus schrei bung Hal len run de 2010/2011
Die kom plet te Aus schrei bung der Hal len run de 2010/2011 kann beim
Ba di schen Tur ner-Bund, Am Fä cher bad 5, 761331 Karls ru he, Te le fon
(0721/18150) an ge for dert oder im In ter net un ter www.Ba di scher-
Tur ner-Bund.de her un ter ge la den wer den.

Gym na stik
Lan des be sten kämp fe Ein zel und Mann schaf ten
Ter min: Sams tag, 30. Okt o ber 2010
Ort: Lau da-Kö nigs ho fen
Ver an stal ter: Ba di scher Tur ner-Bund
Aus rich ter: ETSV Lau da-Kö nigs ho fen
Zeit plan: ab hän gig von der Zahl der Mel dun gen
Mel de schluss: 15.10.2010

Nach mel dun gen sind bis zum 22.10.2010 mög lich. Bei Nach mel dun -
gen wird dop pel tes Mel de geld er ho ben.
Mel de geld: nach den Richt li nien des BTB

12,00 Eu ro Ein zel wett kämp fe
36,00 Eu ro Mann schaft

Das Mel de geld wird von der BTB-Ge schäfts stel le von den Ver ein skon -
ten ab ge bucht.
Mel de a dres se: Ach tung Neu: Die Mel dung zu den Wett kämp fen er -
folgt erst mals on li ne über das Gym Net. Bit te be ach ten!

Oder schrift lich mit den ent spre chen den Mel de bo gen an:
Ba di scher Tur ner-Bund e.V., 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

Wett kampf aus schrei bung Mann schaft
Vier Gym na stin nen bil den ei ne Mann schaft, die drei be sten Wer tun -
gen pro Hand ge rät zäh len zum Mann schafts er geb nis. Die Wett kämp fe
en den auf der Lan des e ben. Je de Gym na stin turnt je ei ne Übung mit dem
Rei fen, dem Seil und den Keu len ent spre chend ih rer Al ters klas se. Die
Mann schaf ten kön nen in fol gen den Al ters klas sen ge mel det wer den:

WK-NR Al ters klas sen Lei stungs stu fen
22118 Frau en 18 + (ab Jg. 92) P7 – P9
22116 Ju gend A (16 /17 ), (Jg. 93/94) P7 – P9
22114 Ju gend B (14 /15 ), (Jg. 95/96 ) P6 – P8
22112 Ju gend C (12 / 13), (Jg. 97/98) P5 – P7
22110 Ju gend D (10 /11 ), (Jg. 99/00) P4 – P6
22109 Ju gend E (9 u.j.), (Jg. 2001 u.j.) P3 – P5

Das Min de stal ter be trägt sie ben Jah re.
Ei ne Gym na stin kann in der hö he ren Al ters klas se star ten, muss aber die
ih rem Al ter ent spre chen de Lei stungs stu fe tur nen. (Bsp. D-Gymn. turnt
max. P6). In der Mann schaft muss min de stens ei ne Gym na stin der ge -
mel de ten Al ters klas se an ge hö ren.

Zur Not kann auch ei ne Mann schaft mit drei Teil neh me rin nen star ten,
dann hat man kei ne Streich no te.
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Wett kampf aus schrei bung Ein zel
Teil nah me be rech tigt sind al le Gym na stin nen, die im lau fen den Ka len -
der jahr bei kei nen RSG – Ein zel-Wett kämp fen am Start wa ren. Ein gül -
ti ger Start pass mit dem Ein trag „GYM“ ist er for der lich!

In die sem Jahr wer den in al len Gym na stik wett kämp fen die Hand ge -
rä te Rei fen, Seil und Keu len ge turnt. Al le Übun gen wer den nach der
Pflicht mu sik ge turnt. Es gel ten die Aus schrei bun gen der neu en Pflicht -
ü bun gen des DTB.

WK-NR Al ters klas sen Lei stungs stu fen
22409 E-Ju gend 9 u. jün ger, (Jg. 2001 u.j.) P3 – P5
22410 D-Ju gend 10 Jah re (Jg. 2000) P4 – P6
22411 D-Ju gend 11 Jah re (Jg. 1999) P4 – P6
22412 C-Ju gend 12 Jah re (Jg. 1998) P5 – P7
22413 C-Ju gend 13 Jah re (Jg. 1997) P5 – P7
22414 B-Ju gend 14/15 Jah re (Jg. 95 / 96) P 6 – P 8
22416 A-Ju gend 16/17 Jah re (Jg. 93 / 94) P 7 – P 9
22418 Frau en 18 + (Jg. 1992 u. äl ter) P 7 – P 9

Start be rech ti gung
Je de Gym na stin muss für die Teil nah me ei nen gül ti gen Start pass mit
der Ein tra gung GYM vor le gen. Gym na stin nen oh ne gül ti gen Start pass
wer den nicht zum Wett kampf zu ge las sen. Die Mann schaf ten kön nen
Ver eins- und turn gau ü ber grei fend ge bil det wer den. Das Zweit start -
recht muss im Start pass ein ge tra gen sein. Al le Übun gen wer den nach
der Pflicht mu sik ge turnt. Ei ne Ko pie des Start pas ses muss der Mel dung
bei ge fügt sein.

Kampf rich ter/in nen
Al le Mann schaf ten/Ver ei ne ha ben ei ne/n Kampf rich ter/in Gym na stik
mit gül ti ger Li zenz (Gau- bzw. Lan des li zenz) zu al len Wett kämp fen zu
stel len und auf der Mann schafts mel dung an zu ge ben.
Mann schaf ten, die kei nen Kampf rich ter aus dem ei ge nen Ver ein stel -
len kön nen, kön nen ei nen Kampf rich ter aus ei nem an de ren Ver ein ver -
pflich ten, d.h. es müs sen Fahrt geld und Ta ge geld be zahlt wer den. Soll -
te ein Ver ein kein Kampf rich ter stel len kön nen, wird vom Ver band ein
Auf wand send geld in Hö he von 100,00 Eu ro er ho ben. Bei Kampf richt -
er pro ble men kann Kon takt mit der Lan des fach war tin Sil via Baum gärt -
ner auf ge nom men wer den.
Die Ein tei lung der Kampf rich ter/in nen er folgt durch das Fach ge biet.
Än de run gen vor be hal ten.

Sil via Baum gärt ner, Lan des fach war tin Gym na stik

Ge rät tur nen
Trai ner-B Aus bil dung Ge rät tur nen – jetzt an mel den
Auf Grund der ho hen Nach fra ge bie tet der Deut sche Tur ner-Bund in
die sem Jahr noch ei ne zwei te Trai ner-B Aus bil dung im Ge rät tur nen
männ lich/weib lich an. Die Aus bil dung dau ert vom 9. bis zum 15. Okt -
o ber und fin det in Ber gisch Glad bach statt. Vor aus set zung für die Teil -
nah me an der Aus bil dungs wo che ist ei ne gül ti ge Trai ner-C Li zenz, das
Min de stal ter von 18 Jah ren so wie ei ne min de stens zwei jäh ri ge Trai -
ner tä tig keit im Ver ein und die Be für wor tung durch den Lan des turn ver-
band.

Nach der Aus bil dung sind die Teil neh mer in der La ge, das Auf bau trai -
ning auf der Ba sis von Rah men trai nings kon zep tio nen durch zu füh ren.
Zu dem ler nen sie die Trai nings pla nung, -durch füh rung und ef fek ti ve
Trai nings aus wer tung zu be trei ben so wie un ter schied li che Ver mitt lungs-
me tho den und Trai nings kon zep te an zu wen den.

Trai ner-B Ge rät tur nen 
9. bis 15. Okt o ber in Ber gisch Glad bach
Ko sten (inkl. Über nach tung und Ver pfle gung):

GYM CARD-In ha ber 550 Eu ro
Re gu lä rer Preis 680 Eu ro

An mel de schluss: 24. Sep tem ber 2010

An sprech part ne rin im DTB: Kath rin Deu ner, Te le fon (069) 67801-250,
E-Mail: kath rin.deuner@dtb-on li ne.de

Wei te re In fos un ter www.dtb-on li ne.de_Sport ar ten

Breis gau er Turn gau
Lehr gang für Äl te re „Fit in den Win ter“
Ter min: Sams tag, 13. No vem ber 2010
Zeit: 9.00 – 17.00 Uhr
Ort: Wald kirch-Koll nau, Ge org-Schind ler-Hal le

The men (Pra xis und The o rie):
– Pi la tes 50+ (Mat te, Ball und Stuhl)
– Ent span nung
– Hand und Fuß – Men ta le Ak ti vie rung
– Ak tuel les aus den Ver bän den

Re fe ren tin nen: Pri ska Jess ber ger-Mer le, Bri git te Joos
Or ga ni sa tions ko sten: 20,00 Eu ro
Ver pfle gung: Kaf fee, Tee und Ku chen

Al le In ter es sier ten (Män ner und Frau en) sind herz lich ein ge la den.

Mel de schluss: Frei tag, 5. No vem ber 2010

An mel dung an: Si byl le Wacker, Stet ti ner Stra ße 11, 77933 Lahr,
Te le fon (07821) 53798, E-Mail: Si byl le_Wacker@gmx.de

Si byl le Wacker, Fach war tin für Äl te re

Herbst lehr gang für Übungs lei ter/in nen 
im Se nio ren be reich
Ter min: Sams tag, 30. Okt o ber 2010
Ort: At ti la hal le in Brei sach-Nie der rim sin gen
Zeit: 9.00 – 16.30 Uhr
Ko sten: 25,00 Eu ro

Ein Mit ta ges sen so wie Ge trän ke, Kaf fee und Ku chen wer den an -
ge bo ten.

The men im The o rie und Pra xis:
– Tai Chi Qi Gong
– Fü ße – die Stief kin der des Le bens
– Kraft trai ning mit Schwimm sticks
– Spiel dich fit, Fall schirm und Fle xi band

Re fe ren tin nen: Hu ang Tsui-Chu  an, Ka tha ri na Merkt-Dold

Die Fort bil dung wird mit 8 LE zur Li zenz ver län ge rung an er kannt.

An mel dung bis 24. Okt o ber 2010 an: Cor ne lia Abe le, Se nio ren -
fach war tin des Breis gau er TG, Te le fon (07667) 6385, E-Mail: cor -
ne lia.abele@gmx.de

Main-Neckar-Turn gau
Fort bil dung für Übungs lei ter
Ter min: Sams tag, 20. No vem ber 2010
Dau er: 9.00 – 17.00 Uhr
Ort: Bu chen, TSV-Hal le
Re fe ren tin: Sa bi ne Lin dau er

Schwer punkt: Lai en tanz, In ter vall trai ning, Mul ti ta sking und
Herz-Kreis lauf trai ning

In hal te: Kraft trai ning mit Stepp ein zeln und mit Part ner, Gleich-
ge wichts schu lung – Sen so mo to rik Mul ti ta sking im Sport, zwei
Din ge auf ein mal zu tun Lai ent än ze, Tän ze im Sit zen und Weih -
nacht stän ze.

Ko sten: 30 Eu ro
60 Eu ro für Gä ste

Die Fort bil dung wird mit 8 LE an ge rech net und dient zu Ver län -
ge rung der Li zenz.

An mel dung: Edith Hepp Gau fach war tin für Se nio ren, Te le fon
(06281) 556433, E-Mail: bodyfitbuchen@googlemail.com
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Freie Plät ze
Al le Fort bil dun gen kön nen zur Li zenz ver län ge rung an ge rech net
wer den:

451 Klein kin der tur nen/An fän ger
(für Übungs lei ter/in nen oh ne Vor kennt nis sen)

Schwer punkt: Klein kin der turn grup pen oh ne El tern be tei li gung

In hal te u.a.:
– al le Kin der sind in Be we gung / Groß grup pe in Be we gung
– Ent wick lungs grund la gen – Ent wick lungs stand / Ent wick lungs -

ver zö ge rung
– Ent wick lungs un ter stüt zung mit Hil fe der Be we gung
– Schnup per kurs: spie le ri sche Was ser ge wöh nung

Ter min: 18.10. – 20.10.2010
Lehr gangs ort: Sport schu le Schön eck
Ko sten: BTZ-Abon nen ten 35,00 Eu ro

Re gu lär 45,00 Eu ro
5,– € Ra batt für On li ne-An mel dung über das In fo-Por tal „TIP“

104 Übungs lei ter C El tern-Kind-Klein kin der tur nen
Ziel grup pe: Ver ein smit ar bei ter/in nen, die vor wie gend El tern-
Kind-Klein kin der grup pen (bis 6 Jah re) lei ten oder be treu en
möch ten.

Vor aus set zung: Nach weis des de zen tra len Grund lehr gan ges
Mo dul 1 (über fach lich) Mo dul 2 (El tern-Kind-Klein kin der-, Kin -
der-, Ju gend- und Ge rät tur nen) Mo dul 3 (El tern-Kind-/Klein kin -
der tur nen) nicht äl ter als 2 Jah re.

In hal te u.a.:
– did ak tisch-me tho di sche, pä da go gi sche, sport me di zi ni sche,

trai nings wis sen schaft li che Grund la gen
– viel fäl ti ge und grund le gen de Kör per- und Be we gungs er fah -

run gen
– kre a tiv-spie le ri sche The men
– Be we gungs land schaf ten
– Rhyth mus schu lung
– Ein satz von Hand ge rä ten und Ma te ri a lien

Auf bau lehr gang: 18.10. – 22.10.2010
Prü fungs lehr gang: 29.11. – 03.12.2010
Lehr gangs ort: Sport schu le Stein bach
Ko sten: BTZ-Abon nen ten 105,00 Eu ro

Re gu lär 125,00 Eu ro
5,– € Ra batt für On li ne-An mel dung über das In fo-Por tal „TIP“

452 Kin der tur nen / Schwer punkt Ge rät tur nen Mit tel stu fe

In hal te u.a.:
– Me tho di sche Hin füh rung zu ver schie de nen Fer tig kei ten im Ge -

rät tur nen
– Auf wärm ar beit im Ge rät tur nen
– Hal tungs schu lung
– Sprung schu lung

Ter min: 08.11. – 10.11.2010
Lehr gangs ort: Sport schu le Schön eck
Ko sten: BTZ-Abon nen ten 35,00 Eu ro

Re gu lär 45,00 Eu ro
5,– € Ra batt für On li ne-An mel dung über das In fo-Por tal „TIP“

682 Leicht ath le tik-Lehr gang (L-106820)
Ter min: 06.11. – 07.11.2010
Ort: Alt glas hüt ten

Die Fort bil dung wird zur Ver län ge rung der Trai ner- bzw. Übungs lei -
ter li zenz an er kannt.

In hal te des Lehr gan ges:
– Di dak tik & Me tho dik im Lauf
– Di dak tik & Me tho dik im Sprung
– Di dak tik & 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: 25,00 Eu ro

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

Die Oktober-Ausgabe der BTZ erscheint als 
„Jahresprogramm 2011 des BTB“

Die nächste Badische Turnzeitung 
erscheint Ende November 2010.

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

Kurt.Klumpp@Badischer-Turner-Bund.de

Stoppt
das »Vogel-Strauß-Syndrom«

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

Richtig fit ab 50 ist eine Initiative des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Dieser ist mit 27,5 Mio. Mitgliedschaften in 
mehr als 91.000 Vereinen die größte Personenvereinigung Deutschlands. Leistung, Lebensfreude, Gesundheit und die Vermittlung 
von Werten wie Toleranz, Fair Play, Teamgeist – all das findet im Sport statt. Sport bewegt! Immer und überall. dosb.de

*

17 % der Älteren fühlen sich einsam und nutzlos.

83 % nicht. Richtig fit ab 50 *



Gesünder leben 
zahlt sich aus!

Für Ihre Gesundheit machen wir uns stark.

Exklusiv für AOK-Versicherte.
ProFit, das Prämienprogramm, macht 
Sie und Ihren Geldbeutel rundherum fi t. 

Ob Check-up, Impfen, Sport oder 
Zahnvorsorge – gesundes Leben 
wird bei ProFit mit Prämienpunkten 
belohnt, die bares Geld wert sind.

Jetzt anmelden unter: 
www.aok-profi t.de

Jetzt 
mitmachen!

Punkte sammeln.

Und Prämien 
sichern!
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