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See you – vom 2. bis zum 
5. Juni 2011 in Konstanz

Der Bodensee ruft! 
Zehn Jahre nach dem Landesturnfest in Konstanz dürfen wir wieder in die Bodensee -
me tropole reisen. Diesmal richtet der Badische Turner-Bund dort die Landesgymnae -
strada aus. Am „Vatertagswochenende“ erwartet alle Besucher ein attraktives Pro-
gramm und das absolut Tolle dabei: die Teilnahme ist erstmals kostenlos. Da erhoffen
wir uns natürlich besonders viele Gruppen, die ihr Können zeigen werden.

Weil wir aber wissen, dass Konstanz nicht unbedingt zentral im Verbandsbereich liegt
und sicherlich viele Turnerinnen und Turner übernachten wollen haben wir auch an die
gedacht. Viele kleine und große Specials gibt es zum Schlafplatz dazu. Außerdem ist
die Anreise bereits am Donnerstag möglich. Da kann dann auch die Gala des National
Danish Performance Teams besucht werden.

Neben den traditionellen Veranstaltungen wie Eröffnungs- und Abschlußfeier, Mati-
nee, Gala der Älteren und Gymnaestrada-Gala stehen erneut die Schauvorführungen
unserer Vereine im Mittelpunkt. Dafür stehen vier Bühnen zur Verfügung. Wichtig war
dabei, die Nähe zum See zu suchen. Deshalb befinden sich zwei Bühnen direkt am
Bo densee. Um auch die schöne Stadt Konstanz nicht außen vor zu lassen wird eine
Bühne an der Markstätte und eine weitere am Augustinerplatz aufgebaut. Erstmals wird
in Konstanz im Rahmen der Landesgymnaestrada auch der TuJu-Star vergeben, was
anschließend mit einer großen Fete gefeiert werden soll.

Was wäre eine Gymnaestrada ohne ihren Markt mit den vielen Möglichkeiten zum Bum-
meln und Schoppen, aber auch viele Mitmachaktionen am und auf dem See werden
die Turnerinnen und Turner jeden Alters anlocken und schnell den Gedanken aufkom-
men lassen, dass die Zeit viel zu kurz ist, um alles ausgiebig genießen zu können. Und
um das Ganze noch zu toppen setzen wir noch einen drauf: am Freitag wird für die
Übungsleiterinnen und Übungsleiter eine Gymnaestrada-Akademie in Zusammenarbeit
mit der Universität Konstanz angeboten. Sicher eine Gelegenheit sich neue Ideen und
Techniken anzueignen, aber auch Gelegenheit zum Austausch mit Gleichgesinnten. 

Also den Termin unbedingt vormerken, Vorführung zusammenstellen, trainieren, Kos -
tüme schneidern und so schnell wie möglich buchen!

See you – vom 2. bis zum 5. Juni 2011 in 

Marianne Rutkowski
Vizepräsidenten Turnen und Gesundheitssport
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IM PRES SUM

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

Verantwortlich Reinhard Stark

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

Ge stal tung Xdream Wer be-Sup port GmbH

Druck Druckhaus Karlsruhe · Druck + Verlags -
gesellschaft Südwest mbH

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

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

Redaktionsschluss der 3. eines Monats

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

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

TURN-EM IN BER LIN
Bun des kanz le rin An ge la Mer kel 
über nimmt Schirm herr schaft

Die Turn-EM Ber lin 2011 er hält be deu ten de po -
li ti sche Un ter stüt zung. Kanz le rin An ge la Mer kel
wird die Schirm herr schaft über die Turn-Eu ro pa -
mei ster schaf ten 2011 über neh men.

„Die Turn-Eu ro pa mei ster schaf ten 2011 füh ren die
be sten eu ro pä i schen Turn na tio nen nach Ber lin.

Dies bie tet die gu te Ge le gen heit, Deutsch land als of fe ne und sport -
be gei ster te Na tion zu prä sen tie ren“, des halb sei sie „auch gern be -
reit, die Schirm herr schaft über die ses Spit ze ne reig nis zu über neh -
men“, ließ die Kanz le rin in ei nem Schrei ben an DTB-Prä si dent Rainer
Brecht ken, der zu gleich Vor sit zen der des Or ga ni sa tions ko mi tees
der EM ist, ver lau ten. „Mit der Schirm herr schaft der Bun des kanz-
le rin wird die öf fent li che Wahr neh mung der Turn-EM 2011 in Ver -
bin dung mit den sport li chen Er fol gen des Turn-Team Deutsch land
zu sätz lich er höht“, er klär te Brecht ken.

Da mit wei sen die kon ti nen ta len Ti tel kämp fe in der Haupt stadt 
(4. – 10. April 2011) wei te re pro mi nen te Un ter stüt zung aus der
Po li tik vor. Zu vor hat te sich Ber lins Re gie ren der Bür ger mei ster
Klaus Wo we reit be reit er klärt, dem Ku ra to ri um für die Eu ro pa meis -
ter schaf ten vor zu sit zen. Ziel des Ku ra to ri ums ist es, Part ner und
Un ter stüt zer aus ver schie de nen Be rei chen für die Ti tel kämp fe zu
ge win nen.

Wo we reit emp fängt Ku ra to ri um

Auf Ein la dung des Re gie ren den Bür ger mei sters von Ber lin, Klaus
Wo we reit, traf sich das Ku ra to ri um der Turn-EM am 19.11.2010
im Ro ten Rat haus. Ne ben DTB-Prä si dent Rai ner Brecht ken war u.a.
auch der Prä si dent der IHK zu Ber lin, Dr. Er ic Schweit zer, so wie die
ein sti gen Tur ner Kat ja Abel, Ron ny Zies mer und Prof. Dr. Ka rin Bütt -
ner-Janz der Ein la dung ge folgt.

Wo we reit hob in sei ner Re de die ho he Be deu tung die ser Eu ro pa -
mei ster schaf ten für Ber lin her vor und konn te da bei auf die gu ten
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KURZ & BÜNDIG

Terminkalender Dezember 2010 und Januar 2011

21. – 23. Ja nu ar 2011
Voll ver samm lung mit Tu Ju-Night der Tur ner ju gend

im Kraich turn gau Bruch sal

21. – 23. Ja nu ar 2011
DTB-Turn gau-Kon fe renz in Hei del berg

22. Ja nu ar 2011
Gau turn tag des Turn gaus Mann heim in Hocken heim

22. Ja nu ar 2011
Gau turn tag des Mark gräfler-Hochr hein-Turn gaus

in Gren zach

29./30. Ja nu ar 2011
BTJ-Ju gend haupt aus schuss in Alt glas hüt ten

29. Ja nu ar 2011
Ju gend voll ver samm lung des Karls ru her Turn gaus

in Karls ru he

Be din gun gen für den Sport in der Stadt ver wei sen. Ber lin
freue sich als Sport me tro po le au ßer or dent lich auf die ses Er -
eig nis. Der Se nat wer de die Eu ro pa mei ster schaf ten wei ter ak -
tiv un ter stüt zen.

Rai ner Brecht ken ver wies in sei nem Sta te ment auf die hi sto -
ri sche Ent wick lung des Tur nens, aus ge hend vom Turn platz in
der Ber li ner Ha sen hei de 1811 bis in das Ju bi läums jahr 2011.
Bei den Eu ro pa mei ster schaf ten kön ne man bei den Wett kämp -
fen die Lei stungs spit ze im Tur nen und in den Rah men ver an -
stal tun gen auch die Brei te und Viel falt der Turn be we gung er -
le ben.

Die Ku ra to ri ums mit glie der zeig ten sich über zeugt vom Kon -
zept und bo ten viel fäl ti ge Maß nah men der Un ter stüt zung.
Im An schluss wur de ei ne Ar beits grup pe un ter Lei tung des OK-
Te am chefs Frank Ebel ver ab re det, wel che die Er geb nis se und
An ge bo te aus der Ku ra to ri ums sit zung um set zen wird.

Ath le ten aus 39 Na tio nen für die Turn-EM 2011 
in Ber lin ge mel det

Die na tio na len Turn ver bän de ha ben in ih rer er sten Mel dung
zu den Turn-Eu ro pa mei ster schaf ten 2011 in Ber lin ins ge samt
323 Ath le ten an ge kün digt. Das sind deut lich mehr als noch
bei den Turn-Eu ro pa mei ster schaf ten glei chen For ma tes vor
zwei Jah ren in Mai land. 39 der 47 UEG-Ver bän de ent sen den
Ak ti ve nach Ber lin.

28. De zem ber 2010, 14.00 Uhr
BTB/STB-TurnGa la in Frei burg (Rot haus-Are na)

28. De zem ber 2010, 18.30 Uhr
BTB/STB-TurnGa la in Frei burg (Rot haus-Are na)

29. De zem ber 2010
BTB/STB-TurnGa la in Kon stanz (Schänz le-Sport hal le)

5. Ja nu ar 2011
BTB/STB-TurnGa la in Karls ru he (Eu ro pa hal le)

6. Ja nu ar 2011
BTB/STB-TurnGa la in Mann heim (SAP-Are na)

21. Ja nu ar 2011
Gau-Ju gend turn tag des Mann hei mer Turn gaus

in Secken heim
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Tickets und Prei se

Tickets für die Turn-Eu ro pa mei ster schaf ten kann man un -
ter der Ticket-Hot li ne 01805-962011 (Ticket on li ne) oder
on li ne un ter www.turn-em2011.de, Ru brik Tickets be -
stel len.

Es gibt drei Preis-Ka teg o rien. Die Ein zel ticket-Prei se rei -
chen von 7,00 bis zu 30,00 Eu ro. Für Gym card-In ha ber
und für Kin der un ter 12 Jah ren wer den Er mä ßi gun gen ge -
währt. Fi nal-Dau er kar ten (Frei tag – Sonn tag) ko sten von
60,00 bis 95,00 Eu ro, die Dau er kar ten für al le Wett kämp -
fe der EM von 80,00 bis 115,00 Eu ro.

Be su cher-Pa ke te zu den 
Turn-Eu ro pa mei ster schaf ten Ber lin 2011

Al le Pa ke te ent hal ten fol gen de Lei stun gen und High lights:
– Über nach tung wahl wei se zu den Fi nals vom

08.04.2011 bis zum 10.04.2011 bzw. zu al len Wett -
kampf ta gen vom 06.04.2011 bis zum 10.04.2011

– aus ge wähl te Ho tels bzw. 3* und 4* Ho tels in gu ter
zen tra ler La ge

– Ein tritts kar ten (Kat. I oder Kat. II)
– Be su cherak kre di tie rung
– Ticket Ver kehrs ver bund (Ber lin A, B, C)
– Pro gramm heft
– 3-stün di ge Sight se eing-Tour

Sil ber-Pa ket
– Über nach tung im 3* Ho tel
– Ein tritts kar ten EM Ka te go rie II
– Be such ei nes Mu si cals von Sta ge En ter tain ment

Sil ber-Fi nal-Pa ket 08.04. – 10.04.2011
DZ: 275,00 Eu ro, Gym card-Preis: 250,00 Eu ro
EZ: 330,00 Eu ro, Gym card-Preis: 305,00 Eu ro

Sil ber-Kom plett-Pa ket 06.04. – 10.04.2011
DZ: 395,00 Eu ro, Gym card-Preis: 370,00 Eu ro
EZ: 505,00 Eu ro, Gym card-Preis: 480,00 Eu ro

Gold-Pa ket
– Über nach tung im 4* Ho tel
– Ein tritts kar ten EM Ka te go rie I
– Be such ei nes Mu si cals von Sta ge En ter tain ment

Gold-Fi nal-Pa ket 08.04. – 10.04.2011
DZ: 310,00 Eu ro, Gym card-Preis: 280,00 Eu ro
EZ: 390,00 Eu ro, Gym card-Preis: 360,00 Eu ro

Gold-Kom plett-Pa ket 06.04. – 10.04.2011
DZ: 460,00 Eu ro, Gym card-Preis: 425,00 Eu ro
EZ: 620,00 Eu ro, Gym card-Preis: 585,00 Eu ro

Ju gend club-Pa ket (bis 18 Jah re) 08.04. – 10.04.2011 
oh ne Über nach tung
– Ein tritts kar ten
– T-Shirt
– EM Par ty im Ma trix Club Ber lin
79,00 Eu ro, Be treu er 99,00 Eu ro

Ju gend club-Pa ket (bis 18 Jah re) 08.04. – 10.04.2011
– Über nach tung im Mei nin ger oder A&O-Hos tels 

inkl. Früh stück
– Ein tritts kar ten
– T-Shirt
– EM Par ty im Ma trix Club Ber lin
165,00 Eu ro, Be treu er 215,00 Eu ro

(Än de run gen vor be hal ten)
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Aus dem 
Badischen 

Turner-Bund

BTB-Aktuell

KAR TEN VOR VER KAUF
für Na tio nal-Team-Cup 2011 ge star tet

Pünkt lich zum Be ginn des Weihn achts -
ge schäfts hat der Kar ten vor ver kauf für
die 6. Auf la ge des Na tio nal Team-Cup

der Deut schen Turn li ga (DTL) be gon nen. 

Der er ste na tio na le Turn hö he punkt fin det am 26. Fe bru ar 2011
in der Her mann-Kess ler-Hal le im Rie ser Sport park von Nörd -
lin gen statt. Erst ma lig kommt es da bei auch zu ei nem Frau en -
ver gleich zwi schen dem Turn-Team Deutsch land und ei ner
Aus wahl der Deut schen Turn li ga.

Beim Na tio nal Team-Cup im Be reich der Män ner trifft der
Deut sche Mei ster SC Cott bus auf ei ne Aus wahl der Deut -
schen Turn li ga und dem Turn-Team Deutsch land. Mitt ler wei -
le hat sich die ser Wett kampf als wich ti ger na tio na ler Auf takt
in die Sai son eta bliert und dient als er ste Über prü fung für die
Eu ro pa mei ster schaf ten in Ber lin (04. – 10.04.2011) und die
in ter na tio na len Tur nie re im Früh jahr, wie dem Tur nier der
Mei ster in Cott bus, das am 11. und 12. März 2011 statt fin -
den wird.

Ak tuel le In for ma -
tio nen rund um den
Na tio nal Team-Cup
2011 fin den Sie un ter www.ktv-ries.de ■

JU BI LÄUMS FEST SCHRIF TEN
ein rei chen

Mit glieds ver ei ne des Ba di schen Tur ner-Bun des, die im
Jahr 2010 ein epo cha les Ju bi läum feiern konn ten und aus
die sem An lass ein re prä sen ta ti ves Fest buch her aus ge -
bracht ha ben, kön nen an ei nem at trak ti ven Wett be werb
teil neh men. Die Ver ei ne wer den ge be ten, drei Exem pla -
re ih res Ju bi läums bu ches an den Ba di schen Tur ner-Bund,
Am Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he ein zu rei chen.

Fol gen de Prei se wer den aus ge lobt:
1. Platz: 300,00 Eu ro
2. Platz: 200,00 Eu ro
3. Platz: 100,00 Eu ro

Die Prei se wer den im näch sten Jahr beim Lan des turn tag
des Ba di schen Tur ner-Bun des am 19. No vem ber in Zell a.H.
über reicht.

CLAU SEN WIRD GE SCHÄFTS FÜH RER
beim Turn fest 2013

Hein rich Clau sen über nimmt ab Fe bru ar 2011 die Ge schäfts füh -
rung in der Or ga ni sa tion des In ter na tio na len Deut schen Turn fes -
tes 2013. Die Ver an stal tung des Deut schen Tur ner-Bun des wird
vom 18. Mai bis 5. Ju ni in der Me tro pol re gion Rhein-Neckar aus -
ge tra gen.

Clau sen ist seit 1986 in die Or ga ni sa tion zahl -
rei cher be deu ten der Sport-Groß ver an stal tun gen
ein ge bun den und war zu letzt als Ge schäfts füh -
rer maß geb lich für die er folg rei che Um set zung
der Leicht ath le tik-WM 2009 in Ber lin ver ant -
wort lich. „Hein rich Clau sen ist auf grund sei ner

gro ßen Er fah rung in der Aus rich tung in ter na tio na ler Sport ver an stal-
tun gen und sei ner Kennt nis se im or ga ni sier ten Sport die ide a le Be -
set zung als Ge schäfts füh rer. Ich bin mir si cher, dass wir mit ihm ein
at trak ti ves und er folg rei ches Turn fest 2013 er le ben wer den“, sag-
te DTB-Prä si dent Rai ner Brecht ken.

Der 62-jäh ri ge Clau sen, der in Stein berg kir che (Schles wig-Hol stein)
ge bo ren wur de, wirk te be reits 2002 als Or ga ni sa tions lei ter der
Leicht ath le tik-EM in Mün chen mit und war 1993 bei der Leicht -
ath le tik-WM in Stutt gart als Lei ter des Ath le ten dor fes im Ein satz.

Das In ter na tio na le Deut sche Turn fest ist die größ te Wett kampf-
und Brei ten sport ve ran stal tung der Welt. Zu letzt wa ren 2009 in
Frank furt am Main über 95.000 Teil neh me r/in nen am Start. 2013
wird die 34. Aufla ge des Turn fe stes un ter dem Mot to „Le ben in
Be we gung“ in den Städ ten Hei del berg, Lud wigs ha fen und Mann -
heim zu Gast sein. In der über 5.600 km2 gro ßen Re gion zwi schen
Rhein und Neckar er war tet die Turn fest be su cher ein ein zig ar ti ges
Pro gramm mit hoch ka rä ti gen Wett kämp fen, span nen den Mit mach-
ak tio nen und zahl rei chen Vor füh run gen.

Al le In for ma tio nen zum In ter na tio na len Turn fest un ter 
www.turn fest.de ■

DTB-Ver tre ter bei DOSB-Mit glie der ver samm lung:

DTB-PRÄ SI DENT RAI NER BRECHT KEN 
Vor sit zen der der Spit zen ver bän de im DOSB

Rai ner Brecht ken, Prä si dent des Deut schen Tur ner-Bun des, wurde
am 4. Dezember 2010 zum Vor sit zen den der Kon fe renz der Spit -
zen ver bän de im Deut schen Olym pi schen Sport bund ge wählt. 

Die Ver tre ter der 62 na tio na len Spit zen ver bän de er nann ten den 65-
jäh ri gen Schorn dor fer in Mün chen ein stim mig zum Nach fol ger von
Chri sta Thiel, die für den Bun des tags ab ge ord ne ten und ehe ma li -
gen Reck welt mei ster Eber hard Gien ger in das DOSB-Prä si di um
rückt.

Bei der 6. Mit glie der ver samm lung des DOSB wur den wei te re Ver-
tre ter des DTB in die Gre mien des olym pi schen Dach ver ban des ge -
wählt. So wur de Prof. Dr. Wal ter Brehm als Ver tre ter der Spit zen -
ver bän de in den Prä si di al aus schuss Brei ten sport/Sport ent wick lung
ge wählt. Brehm ist seit 2009 als Vi ze prä si dent für All ge mei nes Tur -
nen im DTB tä tig. Tram po lin tur ner Hen rik Steh lik wur de nach 2006
zum zwei ten Mal ei nes von 15 per sön li chen Mit glie dern im DOSB.

6 __________________________________________________________________________________________________________________

Aus dem 
Deut schen Tur ner-Bund

Offizieller GeräteausstatterOffizieller Ausrüster
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TV BRETTEN 
erhält die Dr. Rolf Kiefer Plakette

Eine schöne Bescherung bereitete BTB-Präsident Gerhard
Mengesdorf (links) dem TV Bretten anlässlich seiner Nikolaus-
feier am 12. Dezember. Er überreichte dem 1. Vorsitzenden
Stefan Hammes die höchste Auszeichnung des Badischen Tur-
ner-Bundes für seine Mitgliedsvereine, die Dr. Rolf-Kiefer-Pla-
kette. Der erste Präsident des gesamtbadischen Turner-Bundes
war maßgeblicher Impulsgeber für eine innovative Vereins -
entwicklung und hat den BTB in seiner Entwicklung maßgeb-
lich geprägt. st

MANN HEIM GE WINNT 
Städ te wett be werb des DOSB

Mann heim ist „Deutsch lands ak tiv ste Stadt 2010“. Der
Deut sche Olym pi sche Sport bund (DOSB) und Co ca-Co la
Deutsch land zeich ne ten Mann heim bei der feier li chen Preis -
ver lei hung des bun des wei ten Städ te wett be werbs Mis sion
Olym pic als ei ne von fünf Fi nal städ ten aus. 

„Wir sind glück lich, dass sich das gro ße En ga ge ment von
Mann heim aus ge zahlt hat. Auch un se re Ver ei ne ha ben hier
her aus ra gen de Ar beit ge lei stet und sich ge winn brin gend ein-
ge bracht.“, lob te LSV-Prä si dent Die ter Schmidt-Volk mar.

Pe ter Kurz, Ober bür ger mei ster der größ ten Stadt im Wett -
be werb, ju bel te mit sei nem Team: „Das war ei ne gro ße Her -
aus for de rung, 320.000 Ein woh ner in Be we gung zu brin gen.
Es ist uns her vor ra gend ge lun gen, auch dank der en ga gier ten
eh ren amt li chen Hel fer. Jetzt wer den wir na tür lich die gro ße
Par ty, die mit un se rem Fe sti val des Sports be gon nen hat, wei -
ter feiern.“ Das Pro jekt Mis sion Olym pic soll die För de rung
von Städ ten so wie ih rer Bür ger/in nen, die sich en ga giert für
mehr Be we gung im All tag und ei nen ak ti ven Le bens stil ein -
set zen, un ter stüt zen. Mann heim wur de vor al lem für den her -
aus ra gen den sport li chen Ein satz, die Ver net zung städ ti scher
In sti tu tio nen und das bür ger schaft li che En ga ge ment mit dem
Ti tel aus ge zeich net.

Mit dem Ti tel „Deutsch lands ak tiv ste Stadt 2010“ er hält Mann -
heim von Co ca-Co la Deutsch land 75.000 Eu ro für die Wei ter ent -
wick lung des Brei ten sports und die För de rung von Be we gungs in -
i ti a ti ven, die an de ren vier Fi nal städ te wer den mit je weils 10.000
Eu ro prä miert.

Wal ter Schnee loch, DOSB-Vi ze prä si dent Sport ent wick lung, zur Ju -
ryent schei dung: „Mis sion Olym pic trägt zur Ent ste hung neu er und
Stär kung al ter Netz wer ke und Kon tak te in den Re gio nen bei, die
oft über den Wett be werb hin aus be ste hen blei ben. Sport ist hier
die trei ben de Kraft. Der Sie ger Mann heim, aber auch die an de ren
Fi nal städ te Cott bus, Nord horn, Wetz lar und Zeh de nick zei gen, wie
das Mit ein an der und die In te gra tion durch den Sport vor bild lich
ge lebt wer den.“

Hen drik Steckhan, Ge schäfts füh rer der Co ca-Co la GmbH be tont,
die Ent wick lun gen der ver gan ge nen drei Wett be werbs jah re zeig -
ten, „dass un ser ge ziel tes In ter es se für ein Le ben in Be we gung in
Deutsch lands Städ ten gro ßen An klang fin det. Die Ein satz freu de
al ler Be wer ber und die Be gei ste rung der Men schen bei den Mis sion
Olym pic Fi na le vents be stär ken uns als en ga gier tes Un ter neh men,
den Brei ten sport und das da mit ver bun de ne bür ger schaft li che En-
ga ge ment auch wei ter hin zu un ter stüt zen“.

29 Städ te aus ganz Deutsch land wur den im letz ten Jahr von der
of fi ziel len Ju ry als Kan di da ten städ te des Wett be werbs Mis sion
Olym pic ge wählt. Die se Städ te mus sten im An schluss mög lichst
vie le sport li che In i ti a ti ven, z.B. aus pri va ten Grup pen, Un ter neh men
oder Ver ei nen, für den Wett be werb ak ti vie ren. Die Städ te Cott bus,
Mann heim, Nord horn, Wetz lar und Zeh de nick lö sten die se Auf -
ga be nach dem Ur teil der Ju ry am be sten und er reich ten das Fi na -
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BTB-Aktuell

Wie wer de ich „T.I.P.-Be treu er“ für mei nen Ver ein?
Das er for der li che For mu lar wur de mit der letz ten Aus sen dung
an die Ver ei ne ver schickt. Soll te es ver lo ren ge gan gen sein kann
es im In ter net her un ter ge la den wer den: www.Ba di scher-
Tur ner-Bund.de/Ser vi ce/Down lo ads/Son sti ges

Was muss ich tun, wenn die Da ten im Ver ein szu gang 
kor ri giert wer den müs sen?
Än de run gen an Per so nen da ten kön nen grund sätz lich von der
re gi strier ten Per son selbst vor ge nom men wer den. Der T.I.P.-
Be treu er des Ver eins kann die Da ten än dern, die er selbst ein -
ge stellt hat. Än de run gen an den son sti gen Da ten be stän den
kön nen nur in der Ge schäfts stel le vor ge nom men wer den,
wenn der Ver ein die se schrift lich mel det. Dies ist per E-Mail
mög lich und soll künf tig auch aus der Ver ein san sicht her aus
ge ne riert wer den kön nen.

Die An mel dung zum Por tal ist un ter www.btb-tip.de mög -
lich, Hin wei se zur Be nut zung sind dort hin ter legt. Die Be ar -
bei tung von Neu an mel dun gen er folgt um ge hend. Da die Zu -
gangs be rech ti gung ge prüft wer den muss kann der Re gi strie-
rungs co de nicht am Wo che nen de ver sandt wer den. Bei Rück -
fra gen hel fen wir ger ne wei ter: (0721) 181515 ■

le. In die sem Fi na le rich te ten die Städ te je -
weils ein drei tä gi ges Fe sti val des Sports
aus, bei dem mög lichst vie le durch ein viel -
fäl ti ges Sport an ge bot zum Mit ma chen an -
imiert wer den soll ten. Da bei ist es Mann -
heim ge lun gen, über 130.000 Bür ger/in -
nen in Be we gung zu brin gen, die 370.906
sport li che Ak ti vi tä ten sam mel ten. Ein wich-

ti ger Bei trag für den spä te ren Sieg. Nicht nur die Bür ger/in nen un -
ter stütz ten ih re je wei li ge Stadt auf dem Weg zum Ti tel – vor al lem
lo ka le Sport ver ei ne und zahl rei che städ ti sche In sti tu tio nen ha ben
die Fe sti vals des Sports mit ih ren viel fäl ti gen Be we gungs an ge bo -
ten be rei chert. Da bei er hiel ten Jung und Alt kre a ti ve An re gun gen,
ih ren All tag mit ein fa chen Mit teln be we gungs ak ti ver zu ge stal ten.

Wei te re In for ma tio nen und ak tuel le Pres se fo tos zum Wett be werb
fin den Sie auf www.mis sion-olym pic.de/pres se ■

T.I.P. – das Turn-In for ma tions-Por tal:

Heu te: DER VER EIN SZU GANG
Die Zahl der Be nut zer im T.I.P. ent wickelt sich sehr er freu lich, An -
fang De zem ber konn te der Ba di sche Tur ner-Bund be reits über
2.000 Per so nen re gi strie ren, die sich über das Por tal zu Lehr gän gen
an mel den bzw. über das An ge bot des Ver ban des in for mie ren. 

Et was zö ger li cher ver hal ten sich noch die so ge nann ten „Ver eins -
ad mins“, die Ver ant wort li chen der Ver ei ne, die über den im Herbst
in Be trieb ge nom me nen Ver ein szu gang ei nen Über blick über die
beim BTB ver wal te ten Struk tur da ten er hal ten kön nen. Hier ha ben
sich erst 200 Ver ei ne re gi strie ren las sen. Da bei bie tet der Ver einszu -
gang den Ver ei nen ei ne wich ti ge Kon troll funk tion, die rund um die
Uhr zur Ver fü gung steht. Statt ei nes Ver eins stem pels auf der schrift-
li chen An mel dung er hält der Ver ein au to ma tisch dann ei ne An mel -
dung, wenn sich ein Übungs lei ter des Ver eins zu ei nem Lehr gang
an ge mel det hat. Der „Ver ein sad min“ hat ei nen Über blick über Eh -
run gen, Be zie her der BTZ, Plus punkt Ge sund heit, Li zenz in ha ber und
über die Mit glie der mel dun gen des Ver eins der letz ten fünf Jah re.
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Jobbörse

Der TUS Steiß lin gen Ab tei lung Tur nen sucht im Kin -
der- und Ju gend be reich für Wett kampf grup pen im Be -
reich Gym na stik, Tanz und Tur nen

Übungsleiter/innen

Bei In ter es se mel den bei Re na te Jai ter, Te le fon (07738)
1418 oder wjaiter@aol.com.

–––––––––––––––––––––––––

Die Tur ner schaft Mühl burg 1861 e.V. in Karls ru he
sucht 

Übungsleiter/innen

die über ei nen be grenz ten Zei traum Grup pen im Kin der-
gar ten al ter in Karls ru he-Mühl burg lei ten möch ten. Der
Be sitz der Übungs lei ter C Li zenz ist Vor aus set zung.

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

Der Badische Turner-Bund 

wünscht allen Mitgliedern seiner Turn- und Sportvereine, 

allen Übungsleiterinnen und Übungs leitern, 

allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Gremien 

der Turngaue und des Verbandes 

und allen Freunden des Turnens 

frohe und besinnliche Weihnachtstage 

sowie einen guten Start in das Neue Jahr 2011.
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Landesgymnaestraden sind immer auch Erlebnisse pur. Die
Vorführgruppen unserer Turn- und Sportvereine haben nicht
nur die Möglichkeit, sich insgesamt auf vier Schaubühnen zu
präsentieren, sondern dürfen auch ein attraktives Rahmen-
programm genießen. Mitmachen können Kinder und Jugend-
liche, Erwachsene und Senioren, gemischte Gruppen und Ein-
zelpersonen – also alle, die ihr Können gerne auf einer Bühne
zei gen. Geeignet sind hierzu die bei der Weihnachtsfeier des
Vereins gezeigten Vorführungen ebenso wie die für den Fast -
nachtsball enstudierten Shows. Turnen, Tanzen, Gymnastik,
Akrobatik, Rope Skipping und vieles mehr darf in Konstanz in
seiner ganzen Vielfalt auf den direkt am Bodensee sowie in der
Konstanzer Altstadt aufgebauten Bühnen gezeigt werden. 

Keine Teilnehmergebühren

Erstmals verlangt der Badische Turner-Bund für die aktive Teil-
nahme an der Landesgymnaestrada keine Gebühren. Dieser
Entschluss ist den Verantwortlichen nicht leicht gefallen. Ver -
bunden ist damit die Hoffnung, dass sich noch mehr Vorführ-
gruppen an der Landesgymnaestrada aktiv beteiligen. Ledig-
lich die Übernachtung in den Schulen sowie die Eintrittskarten
zu den attraktiven Sonderveranstaltungen müssen bezahlt
werden. Die Landesgymnaestrada in Konstanz eignet sich
deshalb im nächsten Jahr vortrefflich für einen mehrtägigen
Vereinsausflug.

Landesgymnaestrada ist international

Durch die Mitwirkung des National Danish Performance Teams
sowie Gruppen aus der Schweiz, Frankreich und Österreich
erhält die Landesgymnaestrada des Badischen Turner-Bundes
ein internationales Flair. 

See you - vom 3. bis zum 5. Juni 2011 in Konstanz

LANDESGYMNAESTRADA
des Badischen Turner-Bundes

Die dänische Gruppe macht auf
ihrer Welttournee Station am Bo-
densee und wird – quasi als pre
opening zur Landesgymnaestra-
da – bereits am Donnerstag (Va-
tertag), dem 2. Juni, um 18 Uhr
in der Schänzlehalle eine eigene
Gala gestalten. 

Die Gymnaestrada-Gala im Baden-Badener Festspielhaus ist allen
Besuchern unvergessen. Wie damals wird auch in Konstanz der be-
kannte Choreograf Harry Stephan Regie führen. Versprochen wird
am Sonntag, dem 4. Juni, um 16.30 Uhr und 20.00 Uhr in der
Schänzlehalle erneut ein buntes Feuerwerk aus Bewegung und Kör-
perbeherrschung sowie aus Musik und Licht. Nationale und inter-
nationale Gruppen garantieren ein Spekakel aus Turnen, Gym-
nastik, Akrobatik und Tanz. 

Anmeldeschluss am 5. April 2011

Die Vorführgruppen unserer Turn- und Sportvereine sind aufge-
rufen, sich bis zum 5. April 2011 zur aktiven Teilnahme oder zum
Besuch der Landesgymnaestrada in Konstanz anzumelden. Wer bis
zum diesem Zeitpunkt auch Karten für die verschiedenen Sonder-
veranstaltungen bestellt, erhält zudem einen Rabatt von 10 Pro-
zent. Weitere 10 Prozent Nachlass auf die Eintrittspreise erhalten
Vereine, die für eine Veranstaltung mindestens 20 Karten kaufen.
Da lohnt es sich im Verein und in der Turnabteilung die Werbe-
trommel zu rühren. 

See you – vom 3. bis zum 5. Juni 2011 in Konstanz

Kurt Klumpp

w
w

w
.g

ym
na

estr
ada.de

Konstanz ist eine Reise wert. Vor allem am ersten Juni-Wochenende des nächsten
Jahres. Dann findet in der Bodensee-Metropole vom 3. bis 5. Juni 2011 die Lan-
desgymnaestrada des Badischen Turner-Bundes statt. 

“Frühstarter” haben bereits am Donnerstag, dem 2. Juni (Christi Himmelfahrt), die
Möglichkeit anzureisen und können demnach das verlängerte Wochenende zu ei-
nem erlebnisreichen Viertagesausflug an den Bodensee nutzen. 

(Siehe hierzu die Ausschreibung der Landesgymnaestrada, die dieser Ausgabe der
Badischen Turnzeitung beiliegt.)
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Landesgymnaestrada Konstanz 2011

BEWERBUNG zur Mitwirkung
an den Veranstaltungen 

des Festprogramms 
Vom 3. bis 5. Juni 2010 findet in der Bodensee-Metropole Konstanz die Landes-
gymnaestrada des Badischen Turner-Bundes statt. Interessierte Vorführgruppen
können sich mit diesem Meldebogen für eine Teilnahme an der Eröffnungs- und
Abschlussveranstaltung, an der Gymnaestrada-Gala und an der Gala der Älteren
„Aktiv sein mit Genuss“ bewerben.

Wir haben Interesse an einer Mitwirkung bei folgender Veranstaltung

■■ Eröffnungsveranstaltung ■■ Abschlussveranstaltung ■■ Gymnaestrada-Gala ■■ Gala der Älteren
Freitag, 03.06.2011 Sonntag, 05.06.2011 Samstag, 04.06.2011 Samstag, 04.06.2011
Bühne 12 x 12 m Bühne 12 x 12 m Schänzlehalle Wollmatinger Sporthalle

Name des Vereins Gruppe / Abteilung

Verantwortliche/r: Vorname | Name Mail-Anschrift

Straße PLZ | Ort Telefon

Titel der Vorführung

Kurze Beschreibung der Vorführung

Unsere Teilnehmer sind überwiegend:   ■■  Kinder/Jugendliche   ■■  Frauen   ■■  Männer   ■■  Ältere

Benötigte Vorführfläche (Breite x Tiefe): ______________________ Mitwirkende: ____________ Dauer der Vorführung: _________________

Musiktitel: ____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Gerätebedarf (Handgeräte müssen selbst mitgebracht werden): ________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

BITTE MIT DER BEWERBUNG EIN VIDEO ODER EINE DVD DER VORFÜHRUNG MIT EINSENDEN !

Rücksendung bitte bis zum 31. Januar 2011 an den
Badischen Turner-Bund, Am Fächerbad 5, 76131 Karlsruhe
Telefon (0721) 18150, Fax (0721) 26176, E-Mail: Kurt.Klumpp@Badischer-Turner-Bund.de
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PRO GRAMM der Lan des gym naest ra da in Konstanz – Än de run gen vor be hal ten –

Donnerstag, 2. Juni

Freitag, 3. Juni

Samstag, 4. Juni

Sonntag, 5. Juni 

ab 15.00 Uhr An rei se der Teilnehmer
18.00 Uhr Ga la „National Danish Per for man ce Team“ in der Schänz le hal le

abends „Warm up“ – Par ty in der Schu le
21.00 Uhr Nachtwächter-Stadtführung (begrenzte Teilnehmerzahl – Anmeldung erforderlich)

tags ü ber An rei se der Teil neh mer
10.00 -17.00 Uhr Gymnaestrada-Aka de mie Uni ver si tät Kon stanz

10.00 Uhr Wan de rung am Bo den see
10.00 Uhr Aktionen im Wasser mit Drachenbooten und Kanus Gondelhafen

14.00 -18.00 Uhr Er öff nung der Aus stel lung Kon zil Kon stanz
13.00 Uhr Eröffnung des Gymnaestrada-Marktes Hafen-Gelände

ab 15.00 Uhr Schauvorführungen Seebühne
19.30 Uhr musikalisches Vorprogramm Bühne im Stadtgarten
21.00 Uhr Eröffnung der Landesgymnaestrada „See you“ Bühne im Stadtgarten

danach Eröffnungsparty im Stadtgarten mit DJ

10.00 -17.00 Uhr Schau vor füh run gen auf 4 Büh nen Büh ne im Stadt gar ten, 
Seebühne, Büh ne Markt stät te,
Büh ne Au gu stin er platz

10.00 -18.00 Uhr Gym naest ra da-Markt Ha fen -Ge län de
10.00 Uhr Aktionen im Wasser mit Drachenbooten und Kanus Gondelhafen

10.00 -18.00 Uhr Aus stel lung Kon zil Kon stanz
14.00 Uhr Ga la der Älteren „Ak tiv sein mit Ge nuss“ Wollmatinger Sporthalle
16.30 Uhr Gym naest ra da-Ga la (1. Ver an stal tung) Schänz le hal le
20.00 Uhr Gym naest ra da-Ga la (2. Ver an stal tung) Schänz le hal le
20.00 Uhr „Tu Ju-Star“ Büh ne im Stadt gar ten

da nach Gym naest ra da-Par ty im Stadtgarten mit DJ

8.30 Uhr Ök um e ni scher Sport got tes dienst Büh ne im Stadt gar ten
9.30 -12.30 Uhr Schau vor füh run gen auf 3 Büh nen Seebühne, Büh ne Markt stät te,

Büh ne Au gu stin er platz
10.00 -14.00 Uhr Gym naest ra da-Markt Ha fen ge län de
10.00 -18.00 Uhr Aus stel lung Kon zil Kon stanz

10.00 Uhr Matinee: „Highlights see`n und gesee`n werden“ Schänz le hal le
13.30 Uhr Abschluss der Landesgymnaestrada Büh ne im Stadt gar ten

da nach Heimreise Heim rei se
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An fang 2008 be schlos sen sechs Lan des turn ver bän de, die je weils
ei ge ne Gä ste häu ser (Lan des turn schu len) be trei ben, sich zur „IG
Lan des turn schu len“ zu sam men zu schlie ßen. Der Hin ter grund
für die sen Zu sam men schluss war die Ab sicht, In for ma tio nen
und Er fah run gen aus zu tau schen und da durch den Ser vi ce für die
Gä ste und die Ab läu fe in den Häu sern zu ver bes sern, aber na tür-
lich auch, um die Häu ser im Ver bund bes ser ver mark ten zu kön -
nen. Um die sen ge mein sa men Auf tritt zu er leich tern, wur de im
Sep tem ber 2008 die ge mein sa me Dach mar ke AKTIVA

Gästehäuser ein ge führt. Der Na me soll zum Aus druck brin gen,
dass al le Häu ser mit ih ren Ein rich tun gen und ih rer La ge her vor-
ra gen de Mög lich kei ten der ak ti ven Er ho lung bie ten. Nach dem
wir Ih nen hier ei nen Über blick über die Häu ser ge ben wol len
wer den wir Ih nen in den fol gen den Aus ga ben je weils ein Haus
de tail liert vor stel len.

Der Ba di sche Tur ner-Bund ver fügt in sei nem
Frei zeit- und Bil dungs zen trum in Alt glas hüt ten
am Süd hang des Feld bergs im Schwarz wald über
90 Bet ten und bie tet aus ge zeich ne te Mög lich -
kei ten für Win ter sport ak ti vi tä ten. Aber auch im
Som mer bie tet die tou ri stisch sehr gut aus ge -
bau te Re gion zahl rei che Frei zeit mög lich kei ten.

Am Saar-Hunsrück-Steig am Fu ße des Pe ters -
bergs steht das Gä ste haus Brauns hau sen mit
117 Bet ten. Zu sätz lich gibt es für gro ße Grup pen
10 Block hüt ten mit je 8 Bet ten. Es ste hen diverse
Au ßen an la gen so wie ei ne Sport- und Spiel hal -
le mit Klet ter wand für die Frei zeit ge stal tung zur
Ver fü gung. Für Selbst ver sor ger grup pen un ter -

hält der Saar län di sche Tur ner bund mit der Ski- und Berg hüt te
Her zo gen horn am Feld berg noch ein wei te res Gä ste haus.

Auch der Schles wig-Hol stei ni sche Turn ver band
hat im zwi schen Nord- und Ost see ge le ge nen
Gä ste haus Trap pen kamp mit 92 Bet ten ein breit
ge fä cher tes An ge bot im Brei ten-, Frei zeit- und
Ge sund heits sport. Nicht um sonst nennt man das
Haus in Trap pen kamp mit sei nen ver schie de nen
Sport stät ten „In sel des Sports“.

Das um fas send sa nier te Gä ste haus Ann wei ler
des Pfäl zer Tur ner bun des im Pfäl zer wald öff ne te
An fang Okt o ber 2010 sei ne Pfor ten wie der für
Gä ste. Nach der Mo der ni sie rung ste hen hier mit
97 Bet ten und ei ner mo dern aus ge stat te ten Sport -
hal le ge nü gend Platz und zahl rei che Mög lich -
kei ten der Frei zeit ge stal tung zur Ver fü gung.

Die Sport schu le Ober werth des Turn ver -
bands Mit telr hein liegt land schaft lich
reiz voll in un mit tel ba rer Nä he des Rheins.
Das Haus ver fügt über 42 Zim mer mit
ei ner Ge samt ka pa zi tät von 92 Bet ten.
Schu lungs räu me mit neu e ster Me dien -
tech nik bie ten ide a le Vor aus set zun gen

für Se mi na re und Ta gun gen und zum Aus gleich steht den Gä sten
ei ne ge müt li che Sports bar mit Au ßen ter ras se zur Ver fü gung.

Das Sport- und Bil dungs zen trum Bar -
tho lo mä des Schwä bi schen Tur ner bun -
des in idyl li scher La ge am öst li chen Rand
der schwä bi schen Alb ver fügt in ins ge -
samt 95 mo dern aus ge stat te ten Zim mern
über 149 Bet ten. Modernste Tagungs-
räume, alle multifunktional eingerichtet,

exklusive Freizeiteinrichtungen – zweiteilbare Sporthalle, Gym-
nastikhalle, Allwetterspielfeld, Beachfeld und Kegelbahn – so-
wie eine ausgezeichnete Küche runden das Angebot ab.

Auf grund der Zu ge hö rig keit der Häu ser zu Lan des turn ver bän-
den, bie ten die se durch weg gu te bis sehr gu te Be din gun gen für
die Durch füh rung von Ju gend- und Ver eins frei zei ten, Se mi na -
ren, Trai nings la gern, Ta gun gen oder Works hops. Auch Schu len
fin den hier ide a le Vor aus set zun gen für Schul land heim auf ent -
hal te mit in di vi duel ler Be ra tung und teil wei se auch be treu ten
An ge bo ten. Al le Ein rich tun gen ver fü gen je weils über meh re re
Grup pen- und Se mi nar räu me und bie ten so auch bei schlech tem
Wet ter gu te Mög lich kei ten der Frei zeit ge stal tung.

Aber nicht nur für Grup pen, auch für Fa mi lien, Paa re und Ein -
zel rei sen de gibt es zahl rei che Mög lich kei ten der ak ti ven Frei zeit -
ge stal tung und der Er ho lung. Die Zim mer sind kom for ta bel ein -
ge rich tet und bie ten ei ge ne Du sche und WC. Ein zel- und Dop-
pel zim mer sind oft auch mit TV und Te le fon aus ge stat tet. Die
Gä ste häu ser bie ten ent we der Über nach tun gen mit Früh stück,
Halb- oder Voll pen sion. Für Schul klas sen wer den na tür lich auch
gern Lunch pa ke te für Ta ges aus flü ge vor be rei tet. Auf grund der
ru hi gen, na tur na hen La ge der Häu ser, ab seits gro ßer Ver kehrs -
we ge, kön nen die Gä ste häu ser im Som mer bei spiels wei se als
Aus gangs punkt für Wan de run gen, Fahr rad tou ren oder Aus flü ge
ge nutzt wer den. Ski- und Snow bo ard ur lau be bzw. -frei zei ten
er mög li chen die Gä ste häu ser im Win ter.

Wir wür den uns freu en, Sie in un se ren Häu sern will kom men
hei ßen zu dür fen. De tail lier te In for ma tio nen der ein zel nen Häu -
ser sind auf der ge mein sa men In ter net sei te der AKTIVA

Gästehäuser zu finden:

Sechs Lan des turn ver bän de schlos sen sich zur „In ter es sen ge mein schaft (IG) 
Lan des turn schu len“ zu sam men und bie ten im Ver bund ih re Häu ser an.

Aktiva
Gästehäuser für Vereine, Gruppen, Familien oder Firmen

www.ak ti va-gae ste hae u ser.de   .   info@aktiva-gae ste hae u ser.de

BTB-Aktuell
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Im Ge spräch mit Lutz En gert:

VOR SIT ZEN DE der BA DI SCHEN TUR NER JU GEND 
zie hen ei ne er folg rei che Jah res bi lanz

kön nen, sind ein ma lig und mit Si cher heit prä gend. Des halb wer -
den wir an un se rem Kon zept weit ge hend fest hal ten, na tür lich nicht
oh ne es wei ter zu ent wickeln und un ser An ge bot den ak tuel len An -
for de run gen an zu pas sen.

Mit dem Muck- und Min chen-Test gab’s in Do nau e schin gen ja
schon ei nen neu en Pro gramm punkt.
Sa bi ne Reil: Ja, die Kin der hat ten da bei je de Men ge Spaß. Ker stin
Sau er und Ker stin Kol lin ger (Anm. d. Red., BTJ-Vor stands mit glie -
der für Kin der tur nen) ha ben sich mit ih rem Fach aus schuss vie le Ge -
dan ken ge macht. Und ich bin si cher, die bei den wer den auch wei-
ter hin gu te Ideen ha ben. 

Nach dem Turn fest ist im mer vor dem Turn fest. Steht schon fest,
wo die Ver an stal tung 2012 statt fin det?
Jür gen Kug ler: Nein, lei der noch nicht. Wir füh ren zur zeit in ten -
si ve Ge sprä che mit in ter es sier ten Kom mu nen und Ver ei nen. Ich
den ke, wir kön nen schon bald ei nen Aus rich ter be nen nen.

Die BTJ hat aber noch mehr zu bie ten als das Lan des kin der turn -
fest. Un ter an de rem das In ter na tio na le Ju gend zelt la ger in Brei sach,
das in die sem Jahr be reits zum 42. Mal über die Büh ne ging. Ein
Dau er bren ner so zu sa gen.
Sa bi ne Reil: Vor über 40 Jah ren hät te wohl nie mand ge dacht, dass
das Zelt la ger so lan ge Be stand ha ben wür de. Es ist ein BTJ-Klas -
si ker. Auch wenn sich in den ver gan ge nen Jah ren so ei ni ges ver -
än dert und der Zeit an ge passt hat, ist eins ge blie ben: die Be gei ste-
rung für elf un ver gleich li che Ta ge mit bis zu 600 Nach wuchs tur -
nern, mit je der Men ge Spaß und Ac tion.

Jür gen Kug ler: Das Zelt la ger in Brei sach ist ein wich ti ger und wert -
vol ler Be stand teil un se rer Ar beit. Be gei ste rung für ei ne sport li che
und ak ti ve Frei zeit ge stal tung wecken und ver ant wor tungs be wus -
stes Mit ein an der er ler nen, ste hen hier bei im Vor der grund und leis -
ten ei nen Bei trag zur Per sön lich keits ent wick lung der jun gen Men -
schen. Und wie schon vor über vier Jahr zehn ten kön nen wir auch
heu te noch den ei nen oder an de ren Brei sach-Teil neh mer für ein
Eh ren amt be gei stern – egal, ob auf Gau-Ebe ne oder bei der BTJ.
Auch auf die sem Ge biet hat Brei sach gro ße Be deu tung für uns.

Ne ben Klas si kern hat die Tur ner ju gend 2010 auch ei ni ges Neu es
an ge scho ben. Die Ver an stal tung „BTJu nior“ zum Bei spiel. Was
hat es da mit ge nau auf sich?

Sa bi ne, über ei nen Man gel an Ar beit konn tet ihr euch in die -
sem Jahr nicht be kla gen. Oder doch?
Sa bi ne Reil: Ganz be stimmt nicht (lacht). Wir hat ten ne ben
den bei den Groß ver an stal tun gen auch das ganz nor ma le
Jah res pro gramm zu be wäl ti gen. Der kom plet te BTJ-Vor stand
war ge for dert. Und dank des su per Te ams fiel die Ar beit doch
leicht. Al les in al lem kann ich sa gen, es hat trotz der zahl rei -
chen Ver an stal tun gen viel Spaß ge macht. 

Hö he punkt war ne ben dem Lan des turn fest si cher die Ver an -
stal tung in Do nau e schin gen. Be stimmt auch, weil nach vie len
Jah ren die BTJ erst mals wie der ein rein ba di sches Lan des -
kin der turn fest aus ge rich tet hat. Wie fällt eu er Fa zit aus?
Jür gen Kug ler: Es war ein rund um ge lun ge nes Kin der turn fest.
Sehr er freut wa ren wir na tür lich über die Mel de zah len, mit
de nen wir bei na he an die der vor he ri gen, ge mein sam mit der
Tur ner ju gend des Schwä bi schen Tur ner bun des or ga ni sier ten
Ver an stal tun gen an knüp fen konn ten.

Hat al les so ge klappt, wie ihr euch es vor ge stellt habt?
Sa bi ne Reil: Ei gent lich schon. Mal ab ge se hen vom Wet ter,
das lei der nicht so mit ge spielt hat. Das hat uns lei der vor ei -
ni ge Her aus for de run gen ge stellt.

Wel che?
Sa bi ne Reil: Wir mus sten kurz fri stig ei ni ges um pla nen. Die
Er leb nis ral lye und die Ab schluss ver an stal tung am Sonn tag -
vor mit tag ha ben wir kurz er hand in die Baar-Sport hal le ver -
legt. Da wa ren vor al lem un se re vie len Hel fer ge for dert, die
die Ge rä te trans por tiert ha ben. Dank des un er müd li chen Ein-
sat zes der Eh ren amt li chen hat dann doch al les ge klappt. Die
Zu sam men ar beit mit der Stadt und dem TV Do nau e schin gen
war her vor ra gend, bes ser kann es ei gent lich nicht lau fen. Al -
le Be tei lig ten ha ben ih ren An teil an ei nem ganz tol len Wo -
che nen de. Das Kon zept, in er ster Li nie auf das Grup pen er -
leb nis und nicht so sehr auf die sport li chen Wett kämp fe zu
set zen, hat sich be währt. Die Teil nehm er zah len spre chen ei -
ne deut li che Spra che.

Jür gen Kug ler: Das stimmt. Un ser Fo cus liegt ein deu tig auf
dem Grup pen er leb nis. Un ser Mot to lau tet ja: ge mein sam er -
le ben, ge mein sam feiern, ge mein sam et was er rei chen. Die Er -
fah run gen, die Kin der auf dem Lan des kin der turn fest ma chen

Es war ein er eig nis rei ches und vor al lem ar beits rei ches Jahr für
die Ba di sche Tur ner ju gend (BTJ). 

Die Vor stands mit glie der wa ren nicht nur beim Lan des turn fest
An fang Ju ni in Of fen burg, son dern gut vier Wo chen spä ter vor
al lem beim Lan des kin der turn fest in Do nau e schin gen rich tig ge-
for dert. Um ins ge samt 6.100 Teil neh mer küm mer te sich die BTJ
ge mein sam mit dem aus rich ten den Turn ver ein an drei Ta gen im
ma le ri schen Schwarz wald städt chen. 

Si cher ein Grund für Sa bi ne Reil (Kraich tal) und Jür gen Kug ler
(Ketsch), die bei den BTJ-Vor sit zen den, über aus zu frie den auf das
Jahr 2010 zu rück zu blicken.



BTJ-Aktuell
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Sa bi ne Reil: „BTJu nior“ steht für ein um fas sen des Aus bil dungs -
prog ramm, mit dem wir jun gen Men schen die Mög lich keit bie ten
möch ten, 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. In meh re ren Bau stei nen wer den ver schie de ne The men
zur Ver ein sar beit be han delt und Works hops zu ak tuel len Trends
an ge bo ten. In The o rie und Pra xis wird das not wen di ge Know-How
ver mit telt, um die Ju gend li chen ge zielt in die lau fen de Ver eins- bzw.
Ver bands ak ti vi tä ten ein bin den zu kön nen.

Man könn te mei nen, dass die Vor stands mit glie der nach dem ar -
beits rei chen Jahr erst ein mal durch schnau fen könn ten. Ist das so?
Jür gen Kug ler: (lacht) Nicht wirk lich. Wir wer den die turn fest freie
Zeit in ten siv nut zen, um uns ge zielt und kri tisch mit un se rem All -
tags ge schäft aus ein an der zu set zen. Das ist auch not wen dig, um in
Zu kunft gut auf ge stellt zu sein.

Was steht al so 2011 auf eu rer Agen da? Wel che Zie le habt ihr euch
ge setzt?
Sa bi ne Reil: In die sem Jahr ha ben wir die Ta gung des Ju gend haupt-
aus schus ses ge nutzt, um mit den Gau ju gen den in ten si ver in Kon -
takt zu tre ten. Wich tig war uns, her aus zu fin den, wel che Er war tun -
gen die Mit ar bei ter der Tur ner ju gen den an uns ha ben. Die Er geb -
nis se ha ben wir ge sam melt und wer den uns ge zielt da mit aus ein -
an der set zen. Die sen Di a log mit den Gau ju gen den möch ten wir
2011 fort set zen, um ge mein sam das Tur nen wei ter vor an zu brin gen.

Jür gen Kug ler: Dar ü ber hin aus ha ben wir im näch sten Jahr mit der
Voll ver samm lung ei ne zen tra le Ver an stal tung. Das höch ste de mo -
kra ti sche Gre mi um der Ba di schen Tur ner ju gend stellt hier die Wei -
chen für die Ar beit der kom men den Jah re. Da her ist uns es sehr wich-
tig, dass die Turn gaue die ih nen zu ste hen de Zahl an De le gier ten
auch voll aus schöp fen. ■

Die Me dail len fürs näch ste Jahr auf ge ho ben:

BA DI SCHE TE AMS
schlu gen sich bei den Deut schen 
Turn grup pen mei ster schaf ten be acht lich

Ein Platz auf dem Trepp chen blieb den ba di -
schen Star tern das er ste Mal seit vie len Jah -
ren lei der ver sagt. Den noch war Ur su la Hild -
brand mit den Te ams, die bei den Deut schen
Turn grup pen mei ster schaf ten in Augs burg an
den Start gin gen, zu frie den. 

„Wir ha ben gut ab ge schnit ten“, freu te sich das
BTJ-Vor stands mit glied für Grup pen ar beit. Vom
24. bis 26. Sep tem ber wett ei fer ten 170 Mann -

schaf ten in Augs burg um Ti tel und Eh ren in den ver schie de nen Klas-
sen. Am knapp sten dar an vor bei schramm te ei ne Grup pe vom TuS
Karls ru he-Rüp purr. Ge ra de mal 1,5 Zehn tel fehl ten den Tur ner/in -
nen im Wett be werb „TGW of fen“ zu ei nem Po dest platz. „Das war
wirk lich knapp. Die Rüp pur rer hät ten den drit ten Rang auch ver -
dient ge habt“, spen de te Ur su la Hild brand Trost. Nicht viel bes ser
ging es den Ver ein ska me ra den in der Klas se „TGM Er wach se ne“.
Drei Zehn tel fehl ten hier dem Rüp pur rer Team. So blieb den Karls -
ru hern nur die un ge lieb te Holz me dail le. Übri gens ge nau so wie ei -
ner Mann schaft vom Turn ver ein Bret ten, die im Wett kampf „TGW
Nach wuchs“ eben falls ei nen aus ge zeich ne ten vier ten Rang be leg -
te. Ei nen tol len fünf ten Platz un ter 24 Te ams er kämpf te sich der
TSV Tau ber bi schofs heim. Bei der „TGW Ju gend“ fehl te den Nord -
ba de nern ge ra de mal ein Punkt, um ei nen Platz auf dem Po dest zu
er gat tern.
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Wacker schlu gen sich auch al le an de ren ba di schen Mann schaf ten.
Für die Wett be wer be, die samt und son ders auf dem Augs bur ger
Mes se ge län de über die Büh ne gin gen, hat ten sich Grup pen vom
TV Stei nach, des MTV Karls ru he, des HSV Hocken heim, des TV
Wös sin gen, des TV Wer theim, des VfB Ran degg, des TV Frie drichs -
tal, der TSG Nie fern, des TB Bad Dür rheim und der TG Hed des heim
qua li fi ziert. Auch die se Te ams lob te Ur su la Hild brand für ih re Leis -
tun gen. „Un se re Grup pen ha ben Klas se ge zeigt.“ Und das trotz wid -
ri ger äu ße rer Be din gun gen – es goss
in Strö men. So land e te man cher
Me di zin ball in ei ner rie si gen Pfüt ze,
was den Teil neh mern und Kampf -
rich tern un ge wollt ei ne Ab küh lung
ver schaff te. Beim Staf fel lauf ver -
lor so man che Mann schaft den Stab
und da mit die Hoff nung auf ei ne
bes se re Plat zie rung. Und auch zwi -
schen Ein turn- und Wett kampf hal -
le gab es kei nen „trocke nen“ Durch-
gang – die Tur ner/in nen mus sten in
Turn an zug und Tanz kleid chen durch
den Re gen mar schie ren. Der gu ten
Lau ne tat das mie se Wet ter aber
kei nen Ab bruch. „Die Stim mung
war rich tig gut“, be rich te te Ur su la
Hild brand.

Die „Deut schen“ fan den übri gens zum zwei ten Mal in Augs burg
statt, der dor ti ge Turn ver ein hat te kurz fri stig die Or ga ni sa tion über-
nom men. Kei ne leich te Auf ga be, bei 2.500 Sport ler/in nen aus 170
Te ams. „Es hat aber al les gut ge klappt“, be stä tig te das BTJ-Vor -
stands mit glied. Und An re gun gen konn te sich „Ur sel“ auch ein paar
ho len, schließ lich fin den im kom men den Jahr die Mei ster schaf ten



Einstieg zum Ba di schen Tur ner ju gend-Grup pen tref fen, was
sich auch im ähn li chen Ver an stal tungs auf bau wi der spie gelt.
„Wir möch ten den Nach wuchs grup pen ei nen Vor ge schmack
auf die Ba di schen lie fern und ih nen den Zu gang hier zu er -
leich tern“, so die BTJ-Ver ant wort li che wei ter.

Das Schü ler grup pen tref fen er freut die BTJ-Füh rungs rie ge aber
noch aus ei nem ganz an de ren Grund. Mit dem TV Un ter -
 öwis  heim konn te ein Aus rich ter ge won nen wer den, in des -
sen Turn gau die TGM-, TGW und SGW-Grup pen nicht so
stark ver tre ten sind. Hofft sie doch, mit der Veranstaltung das
In ter es se an die sen at trak ti ven Wett kämp fen im Kraich gau
zu wecken.

Glei ches gilt für das Ba di sche Tur ner ju gend-Grup pen -
tref fen, das vom 1. bis 3. Ju li 2011 in Bad Ro ten fels
(Turn gau Mit tel ba den-Murg tal) statt fin det. „Auch hier se hen
wir die Chan ce, die Be gei ste rung für die Grup pen wett kämp -
fe im Turn gau neu zu ent fa chen.“ Um so herz li cher fällt der
Dank an bei de Aus rich ter aus, die in der Grup pen ar beit der -
zeit nicht ak tiv sind und sich so auf un be kann tes Ter rain be -
ge ben. „Sie wer den es nicht be reu en!“ ist sich Hild brand si -
cher. Al lein in Bad Ro ten fels er war tet die Stei na che rin mit
ih rem Team über 500 Ak ti ve, die um Ba di sche Mei ster ti tel
kämp fen und die Lan des be sten er mit teln. Im mer ein be son -
de res Er leb nis, wenn am Sams tag mit tag die Grup pen ein mar -
schie ren und of fi ziell be grüßt wer den. Gän se haut ist da bei
gar an tiert!

Ob es tat säch lich bei den gut 500 Wett kämp fe rn der Vor jah -
re bleibt ist ab zu war ten. Denn nicht nur Lan des mei ster und
-be ste wer den An fang Ju li im Stadtteil von Gaggenau er mit -
telt. Der Wett kampf dient auch als Qua li fi ka tion zu den Deut -
schen Meis ter schaf ten. 

BTJ-Aktuell
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in Ba den statt. Ge nau er ge sagt in Neu reut so wie Eg gen stein und
un ter der Re gie von Aus rich ter MTV Karls ru he (s.u.). Und dank des
Heim vor teils fällt vom 30. Sep tem ber bis 2. Okt o ber 2011 si cher
auch die ei ne oder an de re Me dail le ab.

Sie ger li ste

Vom Nach wuchs bis zu Deut schen Mei stern:

2011 GANZ IM ZEI CHEN 
der Grup pen ar beit TGM/TGW

Die Ba di sche Tur ner ju gend (BTJ) freut sich, ei nen prall ge füll ten
TGM-/TGW-Ka len der 2011 zu prä sen tie ren. Dar un ter neue Kon -
zep te wie das Schü ler grup pen tref fen zur Nach wuchs ge win nung
oder aber das High light für al le TGM- und TGW-ler: die Deut -
schen Mei ster schaf ten in Karls ru he. Nicht zu ver ges sen na tür lich
das Ba di sche Tur ner ju gend-Grup pen tref fen und die ver schie de -
nen Aus- und Fort bil dun gen für Mann schaf ten, Trai ner und Kampf -
rich ter.

„Ein ma lig!“, freut sich Ur su la Hild brand, BTJ-Vor stands mit glied für
Grup pen ar beit, nach dem der TGM-/TGW-Ka len der 2011 in tro-
cke nen Tü chern ist. „Ein sol ches Pa ket ha ben wir un se ren Ver ei -
nen schon lan ge nicht mehr bie ten kön nen.“ Die Eu pho rie ist ver -
ständ lich. So ge lang es mit dem Schü ler grup pen tref fen vom
15. bis 16. Okt o ber 2011 in Un ter ö wis heim ein neu es Wett-
kamp fan ge bot zu in stal lie ren, das sich an Nach wuchs grup pen und
Neu ein stei ger rich tet. Nach dem sich der „Schü ler grup pen wett streit

light – 10 Jah re“ bei den
Lan des kin der turn fe sten
im mer grö ße rer Be liebt -
heit er freut, be schloss die
BTB Nach wuchs or ga ni -
sa tion, den Wett kampf
auch in kin der turn fest -
freien Jah ren aus zu schrei -
ben und rea giert da mit
auf das In ter es se der Ver -
ei ne. Gleich zei tig dient das
Schü ler grup pen tref fen als

TGW Light 12+ 
(58 Mann schaf ten)
9. TSV Tau ber bi schofs heim
26. TV Wer theim 2
31. TV Frie drich stal
33. TB Bad Dür rheim
34. TuS Karlsruhe-Rüp purr
36. VfB Ran degg
36. TG Hed des heim
38. TV Wer theim 1

TGW Light 12+ 
(58 Mann schaf ten)
9. TSV Tau ber bi schofs heim
26. TV Wer theim 2

31. TV Frie drich stal
33. TB Bad Dür rheim
34. TuS Karlsruhe-Rüp purr
36. VfB Ran degg
36. TG Hed des heim
38. TV Wer theim 1

TGW Ju gend 
(24 Mann schaf ten)
5. TSV Tau ber bi schofs heim
9. TV Wös sin gen
13. MTV Karls ru he
19. TV Bret ten
24. HSV Hocken heim

Lutz En gertTGM Er wach se ne 
(13 Mann schaf ten)
4. TuS Karls ru he-Rüp purr
7. TSG Nie fern
11. HSV Hocken heim

TGM Ju gend 
(16 Mann schaf ten)
9. TV Stei nach

TGW Nach wuchs 
(20 Mann schaf ten)
4. TV Bret ten
8. TV Stei nach
16. TV Wer theim
19. TuS Karlsruhe-Rüp purr

TGW Of fen 
(14 Mann schaf ten)
4. TuS Karlsruhe-Rüp purr
8. TV Bret ten
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Ne ben den ver schie de nen Wett kämp fen bie tet die BTJ ver schie -
de ne Aus- und Fort bil dun gen an, um so wohl Wett kämp fer wie
auch Übungs lei ter und Kampf rich ter auf die Wett kämp fe vor zu -
be rei ten. Ein fest er Bau stein im Jah res pro gramm ist das Mann -
schafts trai nings la ger, das am 16. April 2011 in Bad Dürr -
heim an ge bo ten wird. Hier kön nen sich al le Mann schaf ten, die
im Be reich TGM, TGW und SGW ak tiv sind oder ak tiv wer den
möch ten Ideen und Ver bes se rungs vor schlä ge zur Vor be rei tung auf
die Wett kampf sai son ho len. 

In meh re ren prak ti schen Ar beits krei sen wer den die Teil dis zi pli nen
der TGM-, TGW- und SGW-Wett be wer be (Tanz, Gym na stik, Tur -
nen, Schwim men, Sin gen und Leicht ath le tik) be han delt. Die Ver -
eins grup pen wer den mann schafts wei se un ter rich tet, um ge zielt
Tipps zu Ge stal tung, Cho re o gra fie und Tech nik ge ben zu kön nen.

Kein Grup pen tref fen oh ne qua li fi zier te Kampf rich ter. Wer die Lan-
des li zenz er wer ben möch te oder die vor han de ne ver län gern, dem

bie tet die BTJ im Rah men des Mann schafts -
trai nings la gers beziehungsweise beim Ba di -
schen Tur ner ju gend-Grup pen tref fen die Mög -
lich keit da zu.

Kampf rich ter aus bil dung Teil I 
am 16. April 2011 in Bad Dür rheim

Kampf rich ter aus bil dung Teil II 
inkl. Prü fung vom 1. bis 2. Ju li 2011 
in Bad Ro ten fels

Kampf rich ter-Fort bil dung 
am 16. April in Bad Dür rheim

Ei nen Wunsch ne ben fai ren, er fol grei chen
Grup pen tref fen äu ßert Ur su la Hild brand aber
dann doch noch: „Be son ders ans Herz le gen
möch te ich den be reits li zen zier ten Lan des -
kampf rich tern die Wei ter qua li fi ka tion zum
Bun des kampf rich ter.“ Denn hier sind die Ba -
de ner zah len mä ßig lei der schwach ver tre ten.

Al le In for ma tio nen zu den Grup pen wett kämp-
fen TGM/TGW so wie zu den ein zel nen Ver -
an stal tun gen, Aus- und Fort bil dun gen un ter
www.Ba di sche-Tur ner ju gend.de

(Aus schrei bun gen Schü ler grup pen tref fen und
Ba di schen Tur ner ju gend-Grup pen tref fen sie-
he „Amt li che Be kannt ma chun gen“.)

Paul Lem lein
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AN ZEI GE

Und spä te stens seit dem 13. No vem ber 2010 ist es fix: Vom
30. Sep tem ber bis 2. Okt o ber 2011 fin det das Deut -
sche Tur ner ju gend-Grup pen tref fen in Karls ru he statt,
Gast ge ber ist der Män ner turn ver ein Karls ru he. Be reits vor gut
ei nem Jahr be kun de te der Aus rich ter des Ba di schen Grup pen -
tref fens 2007 In ter es se, die se Ver an stal tung nach Ba den ho -
len zu wol len. In Ab spra che mit der Füh rungs spit ze der Ba -
di schen Tur ner ju gend ver stän dig te man sich dann auf ei ne
Be wer bung für das kom men de „turn fest freie“ Jahr. Nach ers -
ten Ab stim mungs ge sprä chen kam es nun im No vem ber 2010
in der Ge schäfts stel le des Ba di schen Tur ner-Bun des zur of fi -
ziel len Ver trags un ter zeich nung zwi schen dem MTV und der
Deut schen Tur ner ju gend.



Tol les Turn wo che nen de in Dres den:

ANT JE FIND EI SEN (TV Tum rin gen 1898) 
deut sche Mei ste rin der AK 35 – 39

Das son nen be schie ne ne letz te Ok to ber wo che nen de war wie ge -
schaf fen für die 11. Deut schen Se nio ren mei ster schaf ten im Ge -
rät tur nen. Mit dem Teil nehm er re kord von 320 ak ti ven Tur ner/in -
nen aus al len Bun des län dern steigt auch der Stel len wert die ser
Mei ster schaft im Ter min ka len der des Deut schen Tur ner-Bun des.

Die Wett kämp fe fan den in der
mo der nen Mar gon-Are na statt,
die von den Dresd ner Gast ge -
bern her vor ra gend her ge rich tet
wur de. Das sehr ho he Ni veau
der Ak ti ven er staun te Zu schau -
er und Kampf rich ter, auch beim
ver stoh le nen Blick auf das je wei-
li ge Ge burts jahr. 

Mit ste hen den Ova tio nen wur -
de die äl te ste Teil neh me rin der
Mei ster schaf ten, Jo han na Quaas
(Jahr gang 1925 – SV Hal le e.V.)
ge feiert, die ih re z.T. 15 Jah re(!)
jün ge re Kon kur renz mit fast ei -
nem Punkt Un ter schied hin ter
sich ließ und durch Aus strah lung,
Span nung und tech ni sche Kor -
rekt heit be stach.

Der mit 88 Jah ren äl te ste Tur ner, Frie drich Mäu er (TV Schwa nen -
berg / Rhein land) wur de in sei ner Al ters klas se 80+ nur vom sechs
Jah re jün ge ren Kurt Kühn (TSV Burg städt 1878 / Sach sen) be siegt.

In vie len Al ters klas sen ging es sehr knapp zu. Da bei sa hen die Zu -
schau er hoch ka rä ti ge Übun gen mit Rück schwung – Hand stand,
Rie sen fel gen an Reck / Bar ren, Schrau ben sal ti am Bo den, Rück -
wärts sal to auf der Bank oder Tsu ka ha ra über den Sprung tisch.

Der Ba di sche Tur ner-Bund wur de her vor ra gend ver tre ten durch elf
Tur ne rin nen und 14 Tur ner. Ant je Find ei sen vom TV Tum rin gen
1898 er turn te sich die Deut sche Se nio ren mei ster schaft in der AK
35 – 39 mit 48,35 Punk ten. Den Grund stein für die sen Er folg leg -

te sie durch tol le Sprün ge über
den Sprung tisch, ge folgt durch
ei ne sau be re und si che re Bal ken-
kür. Herz li chen Glück wunsch! 

Ei ne Sil ber me dail le in der AK 45
– 49 er turn te sich Dag mar Ro t -
hardt (TV Ober hau sen) mit her -
aus ra gen den 49,95 Punk ten. Sie
über zeug te be son ders am Sprung
(13,30 P.) und auf der Bank
(13.15 P.). Dirk Wal ter spa cher
(TV Obern dorf 1907) stand eben-
falls für den BTB auf dem sil ber -
nen Po dest platz, in der AK 35 –
39 (64,20 P.)

Je an net te Math eis vom Hei del -
ber ger TV 1846 turn te ge mein -
sam mit ih rer Ver ein ska me ra din

An net te Wirth in ei nem sehr hoch klas si gen Star ter feld der AK
40 – 45 ei nen aus ge zeich ne ten Wett kampf. Her vor zu he -
ben ist ih re aus druck star ke und schwie ri ge Kür auf der Bank
(13,35 P.). Am En de mus ste sie sich im Kampf um Platz 2 um
fünf Hun dert stel Cor ne lia Er be (Tur bi ne Leip zig) ge schla gen
ge ben (50,70 P.), An net te schramm te mit 50,35 Punk ten
knapp an den Me dail len vor bei.

Dies mal auch knapp oh ne Me dail le auf Platz 4, aber nichts-
de stotrotz mit ei nem tol len Wett kampf, blie ben El len Felkl /
TSG Nie fern 1884 (AK 65 – 69 / 35,85 P.), Jür gen Fi scher /
TV Brit zin gen 1920 (AK 55 – 59 / 44,85 P.) und Rein hard
Reetz / SG Kirch heim 1945 ge mein sam mit Ro bert Sät te le
(PTSV Jahn Frei burg 1923) in der AK 65 – 69 (46,60 P.).

Den mit 74 Jah ren äl te sten ba di schen Tur ner Au gu stin Mo -
ser vom TV Koll nau-Gut ach be glück wün schen wir zum 11.
Platz in sei ner Al ters klas se.

Die wei te ren Plat zie run gen

AK 30 – 34: 7. Ka trin Mül ler (TV Knie lin gen 1891), 19. Ma -
rion Riedl-Groß (Ra stat ter TV 1846)
AK 45 – 49: 8. Eve li ne Schmidl (ETSV 1846 Jahn Of fen burg)
AK 50 – 54: 13. Ilo na Leh mann (ETSV 184 Jahn Of fen burg)
AK 55 – 59: 11. Clau dia Voll ert (TV Güt tin gen 1902)
AK 65 – 69: 7. Her ta Stei ner (TV 1890 Bam men tal)
AK 30 – 34: 5. An dre as Flack (PTSV Jahn Frei burg)
AK 40 – 44: 9. Die ter Bau ert (TV Hof weier), 11. Frank Brau -
hardt (TV Koll nau-Gut ach)
AK 50 – 54: 6. Man fred Krau se (TSG Ger ma nia Dos sen heim),
12. Ha rald Han nich (TV Ober grom bach)
AK 55 – 59: 10. Gun tram Härd le (TV 1907 Helms heim)
AK 65 – 69: 6. Klaus Bur ger (TSG Schopf heim)

Vie len Dank an al le Tur ner/in nen des Ba di schen Tur ner-Bun -
des, die in Dres den an den Start gin gen.

Am Abend lu den die Dresd ner Gast ge ber zu ei ner Be sich ti -
gung der ein drucks vol len hi sto ri schen In nen stadt und ei ner
Abend ver an stal tung in den Pul ver turm (ne ben der Frau en -
kir che) ein. Dort war dann Ge le gen heit, über die se Mei ster -
schaf ten zu fach sim peln und Ver bes se rungs vor schlä ge zu
no tie ren. Ei ne Idee sind neu zu be grün den de Eu ro pa mei ster -
schaf ten der Se nior/in nen, da mit die gran dio sen Lei stun gen
un se rer Turn ak ti ven auch eu ro pa weit An er ken nung fin den.

Die ba di schen Ak ti ven hat ten die Idee ein „Works hop-Wo -
che nen de“ für al le Turn freun de ab 25 Jah ren durch zu füh ren.
Ne ben ge mein sa men Trai ning wol len wir Er fah run gen un se -
res Tur nall tags aus tau schen und die Ba di schen Mann schaf ten
für das im näch sten Jahr erst mals statt fin den den Se nio ren-
Mann schafts po kal für Län der mann schaf ten be spre chen.

Dag mar Rühl

Wettkampfsport
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Ge rät tur nen

Ant je Find ei sen (TV Tum rin gen 1898)

Sie ge rin und äl te ste Teil neh me rin Jo han na
Quaas (SV Hal le).

Fo
to

s:
 D

ag
 m

ar
 R

üh
l

Offizieller Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes
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Lan des ent scheid der VR-Ta len ti a de:

STAR KER TURN JAHR GANG 
bei den Klei nen

Tur ne ri sches Kön nen, Kraft und Ge -
schick lich keit zeig ten die 42 Nach -
wuchs tur ne rin nen aus 20 verschie de -

nen Ver ei nen am 13. No vember beim
Lan des ent scheid der VR-Ta len ti a de im weib li chen Kunst tur -
nen in der Ru di-Sei ter-Hal le in Karls ru he. 

Die Tur ne rin nen hat ten sich durch die er folg rei che Teil nah me
an den Re gio nal wett be wer ben für den Lan des ent scheid qua -
li fi ziert und er staun ten Zu schau er, Te ster/in nen und Trai ner/
in nen mit ih rem er fri schen den Auf tre ten und ih rem Wil len,
al les rich tig zu ma chen. Die Er geb nis se des Lan des ent scheids
sind auch re le vant für die Ka der qua li fi ka tion.

In der Al ters klas se 7 ge wan nen mit Han na Hu ser (TuS Ober -
hau sen), La ra Vet ter (SV Ot to schwan den) und Li lien Sa ger (TV
Her bolz heim) drei Breis gau er Tur ne rin nen knapp vor Mu riel
Klumpp (TV Ober hau sen) und May lea Ga lusch ko (TG Söl -
lin gen). Ins ge samt zehn Tur ne rin nen über schrit ten die 65%-
Mar ke. Da mit hat der Ba di sche Tur ner-Bund wie der ei nen ex -
trem star ken Turn jahr gang und man darf sich dar auf freu en, wie
sich die Klein sten in den näch sten Jah ren ent wickeln wer den.
Auch bei den Acht jäh ri gen über schrit ten zehn Tur ne rin nen die
65%-Hür de. Ei ne dich te Spit ze von fünf Tur ne rin nen, die so -
gar über 80 Pro zent der mög li chen Test wer te hat ten, sorg te
für ei nen span nen den Wett kampf ver lauf. An die sem Tag ge -
wann Li sa Ger ber (SC Forch heim) vor Tas hi na Grä ble (TSG
Secken heim), Ha la Si sa oui (TV Hocken heim), Le o nie Schmidt
(TV Ober hau sen) und Glo ria Scheu er (TV Ober hau sen).

Im Jahr gang 2001 gibt es in Ba den we ni ge Tur ne rin nen. An-
schei nend ha ben vie le El tern ihr Kind im Jahr 2000 ans Licht
der Welt ge bracht. Nichts de sto trotz zeig ten auch die se Mäd -
chen ein ho hes Ni veau. Al le sieben Tur ne rin nen, die sich qua-
li fi ziert hat ten, konn ten Er geb nis se er brin gen, die im Be reich
für ei ne Ka der qua li fi ka tion lie gen. Es ge wann mit 86 Pro zent
der mög li chen Punk te Li sa Krie ger vom TSV Lof fe nau vor Em -
ma Hö fe le (TG Neu reut) und Isa bel le Stingl (TSV Rin theim).
Mit Le an dra Roh na cher (SV Lan genst ein bach) war der vier -
fa che Tri umph der Tur ne rin nen des Karls ru her Turn gaus per fekt.
Es folg ten Chi a ra Hum mel, Oli via Zieg ler und Sa rah Bur ger
aus Über lin gen. Al le qua li fi zierten sich für den DTB-Mann -
schafts wett kampf, der am 20.11. in Ber kheim statt fan d. 

Mit sechs Trepp chen plät zen schnitt das Team vom LLZ Her -
bolz heim am er folg reich sten ab, ge folgt von den Karls ru he -
rin nen mit drei und Mann heim mit zwei Plat zie run gen un ter
den er sten Dreien. Sta ti sti sche An ga ben wa ren den Tur ne rin -
nen aber nicht so wich tig. Sie freu ten sich über ih re Lei stun gen
und die Ge schen ke, die die Volks bank für die Turn kü ken ge -
stif tet hat te. Der Wett kampf wur de un ter der Lei tung der BTB-
Nach wuchs be auf trag ten Tat ja na Bach may er, der stell v. Lan -
des kunst turn war tin Ma ria Ruf und der Lan des kunst turn war tin
Do ris Pog ge mann-Blo men kamp rou ti niert durch ge zo gen. Die
Kunst turn re gion Karls ru he un ter der Lei tung von Ale xan der
Bach may er und Jo a chim Ernd wein sorg te mit ei nem Elt ern -
team da für, dass das leib li che Wohl nicht zu kurz kam.

Do ris Pog ge mann-Blo men kamp

In ten si ve Fach de bat ten 
im Turn zen trum Mann heim

31 Teil neh mer aus Süd deutsch land nah men an der Trai nerf ort bil -
dung für DTB-TTS-Trai ner Kunst tur nen weib lich am 6. No vem ber
in Mann heim teil. 

Gro ße Auf merk sam keit be ka men die
Vor trä ge der Mann hei mer Stütz punkt-
Trai ne rin nen Ines Jung und Na ri na Ki ra -
ko sy  an, die mit ih ren Tur ne rin nen pra xis -
nah die Ent wick lung der Felg be we gun -
gen am Bar ren und die Ent wick lung der
Be weg lich keit de mon strier ten. Der Phy -
si o the ra peut D. Bo se in for mier te über das
Re ge ne ra tion strai ning als Trai nings prin -
zip um mög li chen Über la stun gen vor zu -
beu gen. LFW Do ris Pog ge mann-Blo men-
kamp gab ei nen Ein blick über die or ga -
ni sa to ri schen Ab läu fe am Stütz punkt und
di sku tier te mit den Teil neh mern die Be -
deu tung der ge lun gen Kom mu ni ka tion
zwi schen Trai ner und Tur ne rin nen.

Auf Wunsch des Deut schen Tur ner-Bun des wird das DTB-Turn zen -
trum Mann heim künf tig jähr lich ei ne Fort bil dung an bie ten. ■

Ka der turn cup in Ber kheim:

LE AH GRIE SSER und 
PAU LI NE TRATZ vorn

Am 21. No vem ber fand im schwä bi schen Ber k -
heim der Ka der turn cup des Deut schen Tur ner-
Bun des statt, der zur Qua li fi ka tion für den Bun -
des ka der dient.

In der AK 11 hat ten sich mit Pau li ne Tratz (KR
Karls ru he), Be ni ta Braun (SV Forch heim) und Me -
lis sa Bracko (TV Über lin gen) gleich drei Tur ne rin -
nen für das Bun des fi na le qua li fi ziert.
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Kunst tur nen Frau en

Konzentriert folgten die Turn-Talentschultrainer den Ausführungen der Re-
ferentinnen.

Ines Jung referierte zum Thema Ein-
führung Felgbewegungen.

Narina Kirakosyan stellte verschiedene Pro -
gramme zum Thema Entwicklung der Be-
weglichkeit vor.

Vorbereitende Kraftübungen für den
Stufenbarren.

Leah Grießer überraschte
in der Kür.



Wettkampfsport

Ge rä ten un ter den sehr stren gen
Au gen der Kampf rich ter per fekt und
land e ten am En de auf Platz 1. 

Dem ent spre chend weit vor ne platz -
ier ten sich die Mäd chen auch in
der Ein zel wer tung. Flo ri ne ge wann
un an ge foch ten mit 1,6 Punk ten
Vor sprung. Ame lie Föl lin ger plat z -
ier te sich auf Rang 8 und Jo han na
Him mel turn te auf grund ei ner leich -
ten Ver let zung nur drei Ge rä te.

Bei der Sie ger eh rung wur de Na ri na
Ki ra kos jan als Trai ne rin des Te ams
mit ei nem Geld preis aus ge zeich net.

Wie de rum sehr stark prä sen tier te sich das Karls ru her Team.
Stel la Bruz zo, Char le ne Burks, Mai ke End er le und Gast tur ne -
rin Ja na Streck (Her bolz heim) er reich ten Rang 4. Neun der
43 Turn-Ta lent schu len hat ten sich für den Bun des ent scheid
qua li fi ziert. Her aus ra gen de Tur ne rin der Karls ru her Rie ge war
Mai ke End er le, die am Bar ren die Höchst no te des Wett kamp-
fes er reich te und im Ein ze ler geb nis Rang 2 er reich te. Stel la
Bruz zo mach te mit Rang 14 auf sich auf merk sam.

Die Her bolz hei me rin nen Ka tha ri na Bern hard, Ja na Streck
und Lou i sa Wagner be leg ten Rang 15, 24 und 34.

Do ris Pog ge mann-Blo men kamp

DTB-Turn-Ta lent po kal AK 9:

TT-SCHU LE KARLS -
RU HE GE WINNT

Beim Turn-Ta lent po kal AK 9 tra fen
die Nach wuchs tur ne rin nen der Lan-
des turn ver bän de erst mals bei ei -
nem of fi ziel len Wett kampf auf ein -
an der. Für Ba den wa ren die TTS-
Karls ru he und die TTS Über lin gen
am Start, um den be gehr ten Po kal
zu er tur nen.

Nach ei nem über aus span nen den
Wett kampf ge wann die TTS-Schu -
le der KR Karls ru he mit nur 0.05
Punk ten vor dem schwä bi schen
Team der TTS Böckin gen und der TTS Ar num (Han no ver).
Trai ne rin An na-Le na Pfund wur de als be ste Nach wuch strai -
ne rin mit ei nem Son der preis ge ehrt. Grund la ge für den Karls -
ru her Er folg ist die Lei stungs dich te in ner halb der Mann schaft.

Durch die gu te Vor be rei tung konn ten die ex trem
hart wer ten den Kampf rich te rin nen den Mäd chen
nichts an ha ben. So be leg te Pau li ne Rang 2 hin ter der
fa vo ri sier ten Kim Ja nas aus Hal le an der Saa le. Be ni -
ta und Me lis sa be leg ten Rang 10 und 11 und über -
schrit ten die für den Bun des ka der platz ge for der te
65%-Mar ke.

Im Kür vier kampf der AK 12 wur de Le ah Grie ßer (TG
Neu reut) nach lan ger Trai nings pau se in ih rer Al ters-
klas se auf An hieb Zwei te und dürf te die an we sen -
den Bun des trai ner über zeugt ha be. Nach dem sie bis-
her vor al lem als an mu ti ge Schwe be bal ken tur ne rin
auf ge fal len war, stach auch ih re Stu fen bar ren lei stung
ins Au ge.

Un ter den er sten drei Tur ne rin nen der AK 14 plat zier te sich auch
Ka tha ri na Mül ler (TV Über lin gen). Die letz ten zwölf Mo na te war
auch sie stark ge han di capt. Zuerst mus ste sie län ge re Zeit we gen
ei ner Nie ren o pe ra tion pau sie ren, da nach war die im Wachs tum be -
find li che Tur ne rin im Trai ning lan ge Zeit nicht voll be last bar. Der
feh len de Trai nings um fang mach te sich be merk bar, so dass es trotz
sau be rem Jä ger sal tos am Bar ren und ei nem ho hen Dop pel sal to in
der 1. Bahn der Bo den ü bung die Qua li fi ka tions norm für den Bun -
des ka der noch nicht er reicht wur de.

Do ris Pog ge mann-Blo men kamp

DTB-Turn-Ta lent po kal AK10:

Sie ger po kal für die 
TURN-TA LENT SCHU LE
MANN HEIM

Nach dem die AK 9-Tur ne rin nen beim
Turn-Ta lent po kal in Ber kheim ih re
Lei stun gen prä sen tiert hat ten, kämpf -
ten die Mann schaf ten der AK 10 um
den Sie ger po kal.

Be reits im ver gan ge nen Jahr stand die
TTS Mann heim auf dem Trepp chen
und auch die ses Jahr turn ten sie feh -
ler frei. Das Team mit Flo ri ne Har der,

Ame lie Föl lin ger, Jo han na Him mel und der Gast tur ne rin Ka tha ri na
Bern hard aus Her bolz heim zeig ten ih re P-Pflicht ü bun gen an al len

20 __________________________________________________________________________________________________________________

Pauline
Tratz (KR
Karlsruhe)
wurde
Zweite der
AK 11.

Turnerinnen nach 
dem Wettkampf.

Bundessiegerinnen des
DTB-Turn-Talentpokal

AK 9, die KR Karlsruhe.

Katharina Müller

Bundessieger der AK 10 wurde die TTS
Mannheim.
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Em ma Hö fe le, Li sa Krie ger, Isa bel le Stingl und Le an dra Roh -
na cher sind vier Tur ne rin nen mit ei ner gu ten tech ni schen Aus -
bil dung und be herz tem Auf tre ten. Man darf ge spannt sein,
wel ches der Mäd chen sich lang fri stig die Freu de an die ser
kom ple xen Sport art er hält und sich in den Sie ger li sten der AK
15 und 16 wie der fin den wird. An die sem Wett kampf tag wa -
ren Isa bel le Stingl und Li sa Krie ger mit Rang 2 und 4 un ter
knapp 60 Teil neh me rin nen die er folg reich sten KRK-Tur ne rin -
nen. Die TTS Über lin gen er reich te mit Sa rah Bur ger, Chi a ra
Hum mel, Be ni ta Kno blauch und Oli via Zieg ler ei nen gu ten
11. Platz. Sie über zeug ten vor al lem am Sprung, wo sie ih re
höch sten No ten er ziel ten.

Do ris Pog ge mann-
Blo men kamp

Die Trainerinnen 
der KR Karlsruhe.

AN ZEI GE

Einzelsiegerinnen
der AK 9 – Rang 2
für Isabelle Stingl
KR Karlsruhe.
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die Teil neh mer bei den Gau kin der turn fe sten lang sam wie der zu -
neh men. Auch wur den vie le Ak ti vi tä ten in den ein zel nen Gau en
durch ge führt.

Ro land Trem mel über reich te Hans Bass für sei nen be son de ren Ein-
satz beim Lan des turn fest in Of fen burg ein klei nes Wein prä sent.

Für 2011 wur den die Ter mi ne für die Kampf rich ter-Lehr gän ge fest -
ge legt. Zu dem soll ein Fach lehr gang durchge führt wer den. 

Nach ei ner län ge ren Di skus sion wur de be schlos sen, dass bei ei ner
Mel dung auch von nur ei nem Teil neh mer im Be reich der Leicht -
ath le tik grund sätz lich ei n aus ge bil de ter Kampf rich ter zu stel len ist.
Ob man dann nach vier oder fünf Teil neh mer/in nen ei nen wei te ren
Kampf rich ter zu stel len hat, kommt dar auf an, wie vie le Kampf -
rich ter noch für die Durch füh rung der Mei ster schaft ge braucht wer -
den. ■

Das Frei zeit- und Bil dungs zen trum wird im mer be lieb ter:

JAH RES TA GUNG und 
FORT BIL DUNGS LEHR GANG 
Leicht ath le tik in Alt glas hüt ten

Am 30. und 31. Okt o ber fand die Fach ta gung Leicht ath le tik
in Alt glas hüt ten statt. Von den ins ge samt 13 Gau en wa ren
sie ben Gaue ver tre ten. Auch drei Gau ju gend fach war te wa -
ren zur Ta gung an ge reist.

Lan des fach wart Ro land Trem mel trug sei nen Jah res be richt
vor. In Hin blick auf das Lan des turn fest in Of fen burg wur den
in die sem Jahr vie le Kampf rich ter-Aus- und Fort bil dun gen
durch ge führt. Über ih re Ak ti vi tä ten in den Turn gau en be rich -
te ten die an we sen den Gau fach war te. Er wähnt wur de, dass

Leicht ath le tik



Modellausbildung 2011

Trainer/in C Breitensport

Fitness und Gesundheit – Schwerpunkt »Natursport Sommer«

In 2011 bietet der Westfälische Turnerbund in Koope-

ration mit dem Hessischen Turnverband und dem DTB 

modellhaft eine Trainer/innen C Ausbildung: Fitness und 

Gesundheit – Schwerpunkt »Natursport Sommer« bun-

desweit in Nordrhein Westfalen im landschaftlich reiz-

vollen Sauerland und Siegerland an. Die Vereine können 

mit den neuen Trainern dem einhergehenden Bedürfnis 

neuer Zielgruppen nachkommen und mit veränderten 

Angebotsformen für Jung und Alt reagieren. Die Ausbil-

dung ist somit die Chance für Vereine, Natursport in die 

Angebotspalette mit aufzunehmen!

Ausbildungstermine

25.–27. März 2011

Tagungshaus Keppel (Hilchenbach/Allenbach) 

15.–17. April 2011

Jugendwaldheim Giller (Hilchenbach/Lützel)

06.–08. Mai 2011

Jugendherberge Biggesee (Olpe/Biggesee)  

20.–22. Mai 2011

Jugendwaldheim Giller (Hilchenbach/Lützel)  

17.–19. Juni 2011

Tagungshaus Keppel (Hilchenbach/Allenbach) 

Beginn ist immer freitags um 17.00 Uhr,  

Ende sonntags 15.30 Uhr.

Sich zu bewegen und dabei auch noch die Natur zu erleben und zu genießen, 

etwas für seine Gesundheit zu tun und gleichzeitig Abstand und Erholung vom 

schnelllebigen und durch zunehmenden Stress geplagten Alltag zu finden ist 

der Wunsch vieler Menschen, die es hinaus zieht, zum Sport in freier Natur.

Ziel der Ausbildung
Ziel der Ausbildung ist es, Trainer/innen zum eigenverant-

wortlichen und selbstständigen Planen und Durchführen 

von qualifizierten Fitness- und Gesundheitssportan-

geboten in freier Natur zu qualifizieren. Auf der Basis 

sportmedizinischer und trainingswissenschaftlicher sowie 

pädagogischer, methodischer und organisatorischer 

Grundlagen ganzheitlicher Gesundheitsförderung wird 

theoretisches Hintergrundwissen Hand in Hand mit prak-

tischen Inhalten vermittelt.

Lehrgangsgebühr
Die Lehrgangsgebühr für TN aus DTB-Vereinen beträgt 

(Mehrbettzimmer) 350,00 € inklusive Verpflegung und 

Übernachtung.

Meldeschluss ist der 

18. Februar 2011

Westfälischer Turnerbund e. V. 

Zum Schloss Oberwerries 

59073 Hamm

Telefon: 02388/300000 

Internet: www.wtb.de

Weitere Informationen zur Ausbildung sowie Anmeldungen 

(mit Vereinsbefürwortung unter Angabe der Lehrgangs-

nummer 1301121) bei:

Passend zum Thema Natursport wurden das Tagungshaus, 

das Jugendwaldheim und die Jugendherberge Biggesee 

als Lehrgangsorte ausgewählt. Die Unterkünfte liegen 

optimal d.h. direkt am Wald, so dass der Einstieg in die freie 

Natur nicht weit ist. Die Teilnehmer/innen sind im Tagungs-

haus und der Jugendherberge in Zwei- bzw. Mehrbettzim-

mern mit Dusche und WC untergebracht. Im Jugendwald-

heim befinden sich die Gemeinschaftsduschräume und 

die Toiletten sowohl im Frauen- als auch Männertrakt auf 

dem Gang. Das Lehrmaterial wird vom Referenten vor Ort 

ausgegeben.

Info!



mann). Nach dem Mit ta ges sen
wur de noch die Lehr gangs -
aus wer tung und Ab schluss be -
spre chung durch ge führt. Da -
bei kam her aus, dass den Teil -
neh mern der Lehr gang, so wie
die Or ga ni sa tion des Lehr gan -
ges sehr gut ge fal len haben. Sie hät ten auch sehr gu te und neue
Mög lich kei ten des Trai nings mit auf den Weg be kom men. ■

Wettkampfsport
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LEICHT ATH LE TIK-LEHR GANG
Am 6./7. No vem ber fand in Alt glas hüt ten der Leicht ath le tik-
Lehr gang (L-106820) statt. Ins ge samt hat ten sich für die sen
Lehr gang 30 Teil neh mer/in nen ge mel det. 

Wie in den Vor jah ren stan den uns die Turn hal len in Alt glas -
hüt ten und Lenz kirch zur Ver fü gung. Nach der Be grü ßung und
Er öff nung durch Ro land Trem mel stand das The ma: ‘Spie le -
ri sches Auf wär men’ auf dem Pro gramm, das nach dem Mit -
ta ges sen in Lenz kirch fort ge setzt wur de – Re fe rent: W. Löh -
mann. An schlie ßend folg te der Haupt teil (Leicht ath le tik: Lauf,
Sprung), der vom er fah re nen Trai ner Hu bert Mickel ge lei tet
wur de. Hier wur de auf ge zeigt, was für Mög lich kei ten es gibt
in der Hal le Leicht ath le tik zu trai nie ren. Am Abend re fe rier te
Mi chael Dan nen meier über das The ma: Sorg falts- und Auf -
sichts pflicht. Beim ab schlie ßen den Zu sam men sein be wie sen die
Teil neh mer/in nen Kre a ti vi tät, Te am fä hig keit und San ges kraft.

Am Sonn tag führ te Hu bert Mickel das Pro gramm Leicht ath -
le tik mit dem Lauf-ABC und Schleu der ball wurf fort. Den Aus -
klang bil de ten Übungs- und Spiel for men mit dem Ball (W. Löh-
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Wei te re Mei ster-Ti tel und Sie ger

D12: Lu i sa Trau ner, SV Wann weil 22:10
D14: San dra Nill, SV Wann weil 22:03
D16: Le na Nä ge le, SV Baindt 35:24
D50: Ma ri an ne Kern, SV Baindt 41:20
D60: Gi se la Horst, OLG El senz gau 48:16
H12: Lars Mai wald, TV Mönch wei ler 13:23
H14: Erik Döh ler, TUS Rüp purr 27:02
H16: Bern hard Ber le, SV Baindt 37:21
H18: Shan ka ra Is ha Ber ger, Gun del fin ger TS 46:27
H50: Bernd Döh ler, TUS Rüp purr 36:57
H60: Frie drich Vi scher, OL-Team Fil der 35:57

Die Orien tie rungs läu fer/in nen freu en sich be reits auf den näch sten
Lauf auf die sem neu en Ge län de, der dann si cher auch mit bes se -
rem Kar ten druck statt fin den wird. Wei te re Er geb nis se der Mei ster -
schaf ten, so wie die Er geb nis se des Lan des rang li sten lau fes kön nen
auf www.ol-in-ba den.de ein ge se hen wer den.

Dirk Fritz sche

Orien tie rungs lauf

Ba den-Würt tem b. Mei ster schaf ten 
über MIT TEL DIS TANZ in Pliez hau sen

Der TV Wann weil or ga ni sier te die dies jäh ri gen Mit tel dis -
tanz-Mei ster schaf ten auf der neu en Kar te „Dür ren berg“ bei
Pliez hau sen. Das an spruchs vol le Ge län de liegt im süd öst -
li chen Teil des Schön buchs (Keu per berg land). 

Der Hö hen rücken ist durch stei le Täl chen klin gen ar tig durch -
schnit ten und war te te so mit kras sen Wech seln zwi schen stei -
len und eher fla chen, gut be lauf ba ren Pas sa gen auf. Die Re -
gen fäl le der Ta ge zu vor lie ßen ge ra de die stei len Ab schnit te
zur rut schi gen Her aus for de rung wer den. Am Lauf tag selbst
herrsch te trocke nes und an ge neh mes Herbst wet ter.

Lei der über schat te te ein tech ni sches Pro blem den Lauf: die
ur sprüng lich auf 1:7.500 auf ge nom me ne Kar te mus ste kurz -
fri stig im Maß stab 1:10.000 ge druckt wer den, wo durch vie -
le Kar ten sym bo le kaum mehr er kenn bar wa ren. Dies wur de
zum Wer muts trop fen beim Lauf durch das an son sten über -
aus in ter es san te Ge biet. Zu dem ge rie ten auch die Bah nen et -
was zu lang für ei nen Mit tel dis tanz-Orien tie rungs lauf.

Die auf al len Bahn län gen na he zu un schlag ba re Mei ke Jae ger
von der Gun del fin ger TS sieg te bei den Da men (46:09), und
ver wies Ju dith Pfle ger vom glei chen Ver ein auf Rang 2
(50:47). Bron ze ging an die Vor jah res mei ste rin An ne Kun zen -
dorf (53:11), eben falls von der GTS. Bei den Her ren ge lang es
Sa scha Dam meier vom SV Baindt (51:10), die Gun del fin ger
Vor herr schaft zu bre chen. An dre as Kun zen dorf (GTS) folg te
ihm auf dem Sil ber rang (55:39), und setz te sich vor sei nen
Ver einska me ra den Anan da Ber ger (57:55). Bei den Se nio rin -
nen sieg te Kir sten Kö nig (56:19) von der OLG Or te nau sou -
ve rän vor Car men Kuc za (1:07:49) vom TGV Horn und Ste fa -
nie Grei se lis-Bai ler (1:07:57) vom TSV Stett feld. Be ne dikt Funk
von der OLG Or te nau hol te Gold bei den Se nio ren (42:06),
ge folgt von Mar cus Schmidt (43:12) von der TSG 1885 Wies -
loch und Rolf Wü sten ha gen (45:56) von der Gun del fin ger TS.

Sa scha Dam meier an ei nem Po sten.



Das Fi na le der Mu sik kür mei ster te sie mit ei nem klei nen Wack-
ler si cher und er reich te in ei nem hoch ka rä ti gen Teil nehm er -
feld Rang 6. Die Krö nung ge lang dann im ab schlie ßen den
Sprung fi na le: mit der Ta ges höchst no te von 8,05 Punk ten bei
den Da men si cher te sie sich den Sieg und ist da mit Deut sche
Mei ste rin 2010.

Der High lights nicht ge nug: Clau dia Trickes war in der Li ve-
Über tra gung des West deut schen Rund funks auch in den
Dis zi pli nen Ge ra de mit Mu sik und Sprung im Fern se hen zu
er le ben. Last but not le ast si cher te sie sich ih rem vier ten Platz
im Mehr kampf die Fahr kar te für bei de Welt mei ster schafts-
Qua li fi ka tions wett kämp fe im Fe bru ar und März 2011.

HOFF NUNGS VOL LER NACH WUCHS 
im Rhön rad tur nen

Beim Deutsch land-Cup am 13. No vem ber in Ans bach ka men
in der Schü ler klas se zum er sten Mal die Star te rin nen des Ba -
di schen Tur ner-Bun des bei der Mann schafts wer tung auf den
drit ten Po dest platz und er hiel ten ei nen Po kal. 

Eben falls in der Schü ler klas se er kämpf te sich Mar co Pfef fer von
TV Nie der schopf heim in der Ein zel wer tung ver dient den zwei -
ten Platz. Mit fünf Hun der stel ver pas ste sein Ver ein ska me -
rad Ra phael Büh ler den zwei ten Platz in der Ju gend klas se!

Die Tur ner/in nen star teten bei die sem größ ten deut schen
Lan des klas sen wett kampf für den Ba di schen Tur ner-Bund. Je -
weils die drei be sten der je wei li gen Al ters grup pe in ei nem Lan -
des ver band sind qua li fi ziert, es wer den kei ne Spi ra le-Übun-
gen ge for dert (wie bei den Deut schen Mei ster schaf ten) und
ein Sprung über das Rad gibt es nur bei der männ li chen Ju -
gend und den Män nern.

Für den Badischen Turner-Bund star te ten Tur ner/in nen fol gen-
der Ver ei ne: TV Neckar ge münd, TV Nie der schopf heim und

Rhön rad tur nen

Ein Herbst mär chen:

CLAU DIA TRICKES wur de
Deut sche Mei ste rin im Rhön rad tur nen

Bei den 49. Deut schen Mei ster schaf ten in Es sen-Kup fer dreh traf
sich am 20. No vem ber die Rhön rad-Eli te Deutsch lands um ih re
na tio na len Mei ster im Mehr kampf und in den Ein zel dis zi pli nen
zu er mit teln. 25 Frau en und neun Män ner hat ten sich über die
Süd- bzw. Nord deut schen Mei ster schaf ten für die sen Wett kampf
qua li fi ziert. Dar un ter auch Clau dia Trickes (TV 1876 Neckar ge -
münd) vom Ba di schen Tur ner-Bund. 

Trotz der sehr hür den rei chen
Vor be rei tungs zeit auf grund der
an dau ern den Hal lens an ie rung
war es Clau dia ge lun gen, sich
für die sen Wett kampf adä quat
vor zu be rei ten. Sie zeig te ih ren
bis her be sten Wett kampf ih rer
Turn kar rie re. Im Mehr kampf
ge lang es ihr gleich in ih rer Pa-
ra de dis zi plin Sprung sich mit
ei ner Wer tung von 7,35 im vor -
de ren Feld zu eta blie ren. In der
fol gen den Dis zi plin Spi ra le zeig-
te sie ei ne feh ler freie Übung
und ver gab le dig lich 0,2 Punk -
te durch ein kurz zei ti ges flä -
chen be zo ge nes Über tur nen aus
der Wett kampf flä che und er -
turn te 8,45 Punk te. In der ab -
schlie ßen den Dis zi plin Mu sik -
kür über rasch te die Neckar -
ge mün der Tur ne rin mit ei ner
per fek ten Übung. Um ge gen -

ü ber den Mit be wer bern mit mehr fa chen Deut schen und WM-Ti teln
kon kur renz fä hig zu blei ben und den ver än der ten Wer tungs be stim -
mun gen Rech nung zu tra gen, hat te sie ih re Übung in den ver gan -
ge nen vier Wo chen um ge stellt und die Schwie rig keit um 1,0 Punk-
te er höht. Die se Trai nings ar beit trug Früch te und das Kampf ge richt
wür dig te die Übung mit der her aus ra gen den No te von 10,15 Punk-
ten. Was die ser per fek te Wett kampf schließ lich Wert war, soll te
Clau dia Trickes bei der dar auf fol gen den Sie ger eh rung er fah ren. Mit
nur 0,30 Punk ten Ab stand zur Dritt plat zier ten er reich te sie ei nen
re spek ta blen vier ten Platz im Mehr kampf und schaff te so mit sou -
ve rän die Auf nah me in den A-Ka der Rhön rad tur nen.

Doch da mit war der Wett kampf tag noch nicht be en det. Ne ben dem
be reits kal ku lier ten Start platz für das Sprung fi na le er reich te Clau -
dia auch die Teil nah me im Fi na le der Spi ra le und in der Mu sik kür.
Den An fang in den Ein zel fi nals mach te sie mit der Spi ra le. Hier er -
turn te sie sich mit der Traum no te von 9,90 Punk ten die Bron ze -
me dail le. 

Die se Plat zie rung ist um so hö her zu wer ten, weil ih re Übung auf -
grund ei ner Fehl ent schei dung des Li nien rich ters im ers ten Durch -
lauf nicht ge wer tet wur de. Die Li nien rich te rin hat te die Si cher heits -
zo ne der Spi ra le flä che mit der über lap pen den Si cher heits zo ne der
Ge ra de flä che ver wech selt und so zu ei nem Ab bruch der Wer tung
bei ge tra gen. Dank des Ein schrei tens der Wett kampflei tung, wel che
den Feh ler der Li nien rich te rin er kann te, konn te sie ih re Spi ra le ü bung
ein zwei tes Mal prä sen tie ren.

Wettkampfsport
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Johanna Schlecht bei ihren Kürübung.
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TB Wil fer din gen. Die Schü le rin nen Syl via Ma rie Schnei der und
Lau ra Pföh ler bei de aus Neckar ge münd er reich ten Platz 8 und
9, Jo han na Schlecht vom TB Wil fer din gen er kämpf te sich
eben falls Platz 9 bei 37 Teil neh me rin nen – da durch ver dien -
ten sie sich den Po kal.

Die männ li chen Tur ner sind auch in an de ren Ver ei nen in der
Un ter zahl. So war Mar co Pfef fer der ein zi ge Schü ler tur ner für
den BTB. Sei ne Ver ein ska me ra din nen Ari a ne Bau er und Sas -
kia Bau ert durf ten beim Ta lent cup (bis 12 J.) star ten. In die -
ser Klas se sind die viel fäl tig sten Tur ne rin nen zu se hen, da hier
auch die Tur ne rin nen teil neh men, die al ters be dingt noch nicht
in der Bun des klas se (mit Spi ra le tur nen) star ten dür fen. Ari a -
ne und Sa skia be leg ten Platz 15 und 27 bei 30 Star te rin nen.

Bei der weib li chen Ju gend war der BTB zum er sten Mal durch
Lau ra-Ma rie Ha che (Platz 26) vom TV Neckar ge münd und
Na tha lie Walch (Platz 28) vom TB Wil fer din gen ver tre ten. Sie
lie ßen vie le der 37 Star te rin nen hin ter sich. Als er fah ren ste
Deutsch land-Cup Teil neh me rin er reich te Do ro thee Ul rich vom
TB Wil fer din gen ver dient ei nen tol len 8. Platz.

Do mi nik Walch hat te sich in sei ner bis her acht jäh ri gen Turn -
kar rie re je des mal für den D-Cup qua li fi ziert und die sen auch
je weils ge won nen; 2010 konn te er ver let zungs be dingt lei der
nicht beim Deutsch land cup an tre ten. Do mi nik un ter stütz te
uns trotz dem tat kräf tig als Be treu er und Fo to graf.

Die Da men in der Er wach se nen klas se sind zum Teil sel ber Trai -
ne rin oder ha ben be ruflich nicht mehr so häu fig die Ge le gen -
heit zum Trai nie ren. Sie ver tra ten trotz dem er folg reich den

Badischen Turner-Bund. Von den 36 Star te rin nen wur de Na di ne
Hoff mann 14., Ste fa nie Bä der 20. und Syl via Den ger 33.

Die er for der li che An zahl Kampf rich ter konn te der BTB mit Sa rah
Ha san, San dra Fuchs und Mar gret En gel zur Ver fü gung stel len. 

Die Trai ne rin nen wis sen, wor auf es bei Wett kämp fen auf die sem
ho hen Ni veau an kommt: neue Übun gen wer den ge se hen und die
Mo ti va tion zum kon ti nu ier li chen Wei ter tur nen wird an ge sta chelt.
Je des Jahr ein bis schen bes ser tur nen – das ist das Ziel.

Zum er sten Mal ka men bei ei nem über re gio na len Rhön rad wett -
kampf die schö nen BTB-Trai nings an zü ge zum Ein satz und sorg -
ten für ei nen ein heit li chen Auf tritt der Tur ner.

Mar gret En gel
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TUR NER AUS BA DEN 
bei den Deut schen Mei ster schaf ten

Be reits am er sten Okt o ber-Wo che nen de fan den im west fä li schen
Mün ster die Deut schen Mei ster schaf ten im Tram po lin im Ein zel-
und Syn chron tur nen statt. Pre mie re für ein ba di sches Trio, das
zum er sten mal die Qua li fi ka tion für die Deut schen Mei ster schaf -
ten ge schafft hat te. Er war tungs voll tra ten Ju lia Sai ler vom TV
Ichen heim, Da vid Kamm vom ASV Wolf arts weier und Le an der
Merz von der Frei bur ger Tur ner schaft die Rei se zu den span nen den
Wett kämp fen an.

Bei den star ken Star ter fel dern
war klar, dass Chan cen auf ei -
ne Fi nal teil nah me oder so gar
ei nen der vor de ren Plät ze nicht
be stan den. Vor der grün dig war
vor al lem das Sam meln von Er -
fah rung auf na tio na ler Ebe ne.

Die 13- und 14-jäh ri gen Tur -
ner Le an der Merz und Da vid
Kamm zeig ten im Ein zel wett -
kampf so li de Übun gen, hat -
ten bei de aber ei nen Übungs -
ab bruch zu ver kraf ten. So blieb
für die bei den Nach wuchs tur -
ner nur der 25. und 26. Platz.

Im Syn chron tur nen zeig te das
ba di sche Duo dann ei ne über -
zeu gen de Pflicht ü bung und
schiel te schon in Rich tung Fi -
na le. Doch dann patz ten Kamm
und Merz in der Kür und lande -
ten auf dem 10. Platz.

In ei nem Star ter feld mit 57 Teil-
neh me rin nen mus ste sich die
14-jäh ri ge Ju lia Sai ler be haup -
ten. Die ge zeig ten Übun gen
wa ren ein wand frei und reich -
ten im mer hin für den 46. Platz.

Wich tig für die jun gen Ba de ner war die erst ma li ge Qua li fi ka tion,
die auf ei ne wei te re Mo ti va tion und Deut sche Mei ster schaf ten hof -
fen lässt.

Wil li bald Röschl

Ba di sche Schü ler li ga 2010:

PRE MIE RE MIT ELF MANN SCHAF TEN

In der ba di schen Tram po lin ge schich te wur de 2010 erst mals
ei ne Schü ler li ga aus ge tra gen. Ins ge samt be tei lig ten sich dar -
an sie ben Ver ei ne mit neun Mann schaf ten. Die Vor run de
wur de ge trennt, in den Grup pen Nord und Süd, an je weils
zwei Wett kampf ta gen aus ge tra gen. Die bei den Erst plat zier -
ten der Grup pen qua li fi zier ten sich für das Fi na le in Ichen -
heim.

In der Grup pe Süd do mi nier ten die Tur ne rin nen des TV Ichen-
heim, an bei den Wett kampf ta gen in Gerns bach und Ichen heim,
die Mann schaf ten des TV Gerns bach, TV Kie sel bronn und
TUS Bräun lin gen. Mit ih ren drei Mann schaf ten be leg ten die
Ichen hei mer je weils die Plät ze 1 bis 3. Die Vor run de der Grup -
pe Nord ver lief ab wechs lungs rei cher. Am er sten Wett kampf -
tag, in Mann heim, konn ten die Gast ge ber des TSV Mann heim
nach er folg rei chem Pflicht durch gang in der Kür die Füh rung
ver tei di gen. Im Fi na le mus sten sie sich je doch den Gä sten der
TG Neu reut ge schla gen ge ben, die da mit die Ta bel len füh rung
über nah men. Beim Rück kampf, ei ne Wo che spä ter in Neu reut,
gin gen die Mann hei mer wie de rum in der Pflicht in Füh rung.
Im Ge gen satz zur Vor wo che konn ten sie ih re Füh rung im Kür-
Durch gang aus bau en und auch im Fi na le be haup ten. Sie ge -
wan nen die sen Wett kampf tag vor der TG Neu reut und dem
TSV Mann heim 3. Der TV Hems bach mus ste sich mit dem vier-
ten Platz zu frie den ge ben, konn te aber den drit ten Platz in
der Vor run de hin ter dem TSV Mann heim und der TG Neu reut
be haup ten.

So mit wa ren aus der Süd grup pe die Mann schaf ten TV Ichen -
heim 1 und 2 so wie die Mann schaf ten TSV Mann heim und
TG Neu reut, aus der Grup pe Nord, für das Fi na le qua li fi ziert.

Vor zahl rei chen Zu schau ern lie fer ten sich die vier Mann -
schaf ten am 7. No vem ber in Ichen heim ei nen span nen den
Wett kampf. Nach der Pflicht la gen die Tram po lin tur ner/in -
nen des TSV Mann heim vor den Mann schaf ten TV Ichen heim
2, TV Ichen heim 1 und der TG Neu reut in Füh rung. Ein mal
mehr hat mit dem TSV Mann heim die jüng ste Fi nal mann -
schaft die Füh rung über nom men und mit dem zwei ten Rang
der Nach wuchs mann schaft TV Ichen heim 2 blieb den fa vo -
ri sier ten, rund zwei Jah re äl te ren, Tram po lin tur ne rin nen des
TV Ichen heim 1 nur Platz 3. In der Kür zeig te der TV Ichen -
heim 1 ei ne über zeu gen de Lei stung und konn te die sen Durch-
gang, mit über 10 Punk ten Vor sprung vor der TG Neu reut und
TV Ichen heim 2, für sich ent schei den. In der Ge samt wer tung
über nahm der TV Ichen heim 1 die Füh rung vor dem TSV
Mann heim , TG Neu reut und TV Ichen heim 2. Mit exakt zehn
Punk ten Vor sprung konn ten die Ichen hei me rin nen be ru higt
im Fi na le an tre ten. Zwi schen Platz 2 und 4 trenn ten die Mann -
schaf ten aber nur 1,3 Punk te, was ein sehr span nen des Fi na-

Tram po lin tur nen

Große Freude beim TV Ichen heim 1.

Sie schaff ten erst mals die Qua li fi ka tion für die
Deut schen Mei ster schaf ten und konn ten sich in
Mün ster prä sen tie ren. Le an der Merz, Ju lia Sai ler
und Da vid Kamm (v.l.). Foto: Wil li bald Röschl
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le ver sprach. Oh ne auch nur die ge ring ste Schwä che zu zei gen
stei ger te sich der TV Ichen heim 1 im Fi na le noch mals. Eben -
so die Ver fol ger aus Mann heim. So än der te sich im Fi na le an
der Rei hen fol ge nichts mehr und der TV Ichen heim 1 wur de
Sie ger der er sten Ba di schen Schü ler li ga. Als be ste Ein zel tur -
ne rin, im Fi na le, wur de Ju lia Sai ler vom TV Ichen heim aus ge -
zeich net, in den Vor run den wa ren dies La ris sa Neß (TV Ichen -
heim, Grup pe Süd) und Le o nie Hech ler (TSV Mann heim,
Grup pe Nord).

Grup pe Süd
Pl. Ver ein Punk te Durch gang Durch schnitt

1. TV Ichen heim 1 20:0 60:0 311,3
2. TV Ichen heim 2 16:4 48:12 284,7
3. TV Ichen heim 3 12:8 23:37 274,1
4. TUS Bräun lin gen 8:12 23:37 271,2
5. TV Kie sel bronn 4:16 18:42 269,4
6. TV Gerns bach 0:20 8:52 262,3

Grup pe Nord
Pl. Ver ein Punk te Durch gang Durch schnitt

1. TSV Mann heim 14:2 42:6 298,5
2. TG Neu reut 14:2 38:10 295,5
3. TV Hems bach 6:10 20:28 282,9
4. TSV Mann heim 1 6:10 20:28 280,7
5. TSV Mann heim 3 0:16 0:48 257,0

Fi na le
Pl. Ver ein Durch gang Punk te

1. TV Ichen heim 1 14:4 307,7
2. TSV Mann heim 10:8 286,6
3. TG Neu reut 6:12 283,9
4. TV Ichen heim 2 6:12 281,8

Nor bert Rau fer
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Ju lia Sai ler vom TV Ichen heim 1.
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In der Lau da tio vor zehn Jah ren zu sei -
nem 65. Ge burts tag war Rolf Schmich
als en ga gier ter und über zeug ter „Tur -
ner bünd ler“ dar ge stellt wor den. Er ge -
hör te aber auch mit zu den Er sten, die
die Not wen dig keit und die Re le vanz
ei nes Zu sam men schlus ses der Secken -
hei mer Turn- und Sport ver ei ne er kann -
ten und des sen Be für wor tung ver tra ten. 

Und so war es für ihn ei ne Selbst ver -
ständ lich keit, der Ver schmel zung von
TV 98 und TB Jahn 1899 zur TSG Se-
cken heim im No vem ber 2005 nicht nur
zu zu stim men, son dern im neu en Groß -
ver ein auch ak tiv mit zu wir ken und des -

sen Vor an brin gen mit zu ge stal ten. Mit sei nem „TSG Ak tuell“, dem
erst mals im Ja nu ar 2006 her aus ge ge be nen Sport ma ga zin, ge lang

Personalien
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ihm auf An hieb ein gro ßer und höchst ge lun ge ner Wurf, des -
sen groß zü gi ge Auf ma chung, die ho he Qua li tät und die Ak -
tu a li tät nicht nur die Mit glied schaft vier mal im Jahr be gei stert.

Die Freu de am Schrei ben über Tur nen, Spiel und Sport hat te
Rolf Schmich – übri gens Eh ren mit glied der TSG Secken heim
– schon wäh rend, und ver stärkt nach sei ner ak ti ven Zeit als
Leicht ath let und Hand bal ler beim TB Jahn ge packt und bis
heu te nicht los ge las sen. Auch der Ba di sche Tur ner-Bund hat
sich seit 14 Jah ren die Dien ste von Rolf Schmich für sein Ver -
bands or gan „Ba di sche Turn zei tung“ ge si chert; eben so der
Turn gau Mann heim für des sen „Turn gau ak tuell“.

Nun feier te der „Ver ein spres se mann“ am 25. No vem ber sei -
nen 75. Ge burts tag, bei dem nicht nur Ehe frau Ria, selbst seit
Jah ren mit dem Tur nen aufs Eng ste ver ban delt, Toch ter und
Sohn und vier En kel, son dern auch vie le Turn- und Sport freun -
de gra tu lier ten. Herzlichen Glückwunsch, Rolf.

Mit Tur nen, Spiel und Sport ver wur zelt

Rolf Schmich feier te am 25. No vem ber sei nen 75. Ge burts tag

Der Schreck und me di a le Auf schrei war groß, als sich bei der letz -
ten ZDF-Sen dung “Wet ten dass …” der 23-jäh ri ge Sa muel Koch
schwer ver letz te. 

Der Ver un glück te ist ak ti ver Tur ner beim SV Istein und wird zu -
künf tig in der Re gio nal li ga-Mann schaft des Mark gräfler-Hochr hein-
Turn gaus schmerz lich ver misst wer den. Doch weit schwe rer wiegt
das per sön li che Schick sal des sym pa thi schen Tur ners, der mög li -

cher wei se ge lähmt blei ben wird. Es klingt la pi dar, wenn der
Ba di sche Tur ner-Bund und al le Turn ka me ra den Sa muel Koch
für die Zu kunft al les Gu te wün schen. 

Sei ne tur ne ri sche Lauf bahn in ei nem Sport ver ein, die dort ge -
bil de te Ka me rad schaft so wie sein ste ter Um gang mit Sieg und
Nie der la ge sol lten ihm auch bei der Be wäl ti gung die ses gna -
den lo sen Schick sal schla ges hel fen. klu

Un ser Mit ge fühl ge hört Sa muel Koch und sei ner Fa mi lie

Auf Ein la dung der über aus sym pa thi schen BTB-Mit ar bei te rin
nah men die Kol le gin nen und Kol le gen der Ge schäfts stel le am
10. No vem ber Ab schied von Do ris Knab. Da bei be leuch te te
Ge schäfts füh rer Rein hard Stark das jah re lan ge Wir ken von
Do ris Knab, die auf grund ih rer mensch li chen Wär me oft ge -
nug auch zum See lent rö ster und Rat ge ber ge ra de für die jün -
ge ren Mit ar bei ter in nen und Mit ar bei ter wur de.

Der aus die sem An lass ge bil de te Chor der BTB-Ge schäfts stel -
le in to nier te zu der Me lo die des Bad ner lieds ei nen von Rein -
hard Stark da zu pas send ver fas sten Text. Do ris Knab wird in
der Ge schäfts stel le des Ba di schen Tur ner-Bun des feh len, weil
sie weit über ih ren Job hin aus, den sie mit Sach ver stand und
Ge wis sen haf tig keit aus üb te, vor al lem auch als “Pa tro nin”
stän di ge An sprech part ne rin war. Bei ih rer Ver ab schie dung
wur de sie des halb nicht nur mit viel Lob und An er ken nung
ge ehrt, son dern auf grund der Sam mel ak tion im Kol le gen kreis
zu sam men mit ih rem Part ner auch zu ei nem Mu si cal-Be such
nach Ham burg ein ge la den. Do ris Knab wird noch bis zu ih -
rem 65. Ge burts tag als Mit ar bei te rin des Ba di schen Tur ner-
Bun des ge führt und mit Be ginn ih res end gül ti gen Ru he stan -
des dann auch ent spre chend vom Ba di schen Tur ner-Bund ver -
ab schie det.

Kurt Klumpp

Be reits seit dem En de der Som mer fe rien be fin det sich Do ris Knab,
lang jäh ri ge Buch hal te rin beim Ba di schen Tur ner-Bund, im vor ge -
zo ge nen Ru he stand. 

Do ris Knab im Kol le gen kreis ver ab schie det

BTB-Ge schäfts füh rer Rein hard Stark ver ab schie det Do ris Knab.



_________________________________________________________________________________________________ 29Badische Turnzeitung 12/2010

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

… al len, die in den Ver ei nen des Ba di schen Tur ner-
Bun des im Januar 2011 ih ren Ge burts tag oder ein
per sön li ches Ju bi läum feiern dür fen!

Vom Haupt aus schuss des BTB sind es: Am 4. Ja nu ar die LFW
Dan ce Ur su la Woll ny, Ko me ten weg 37, 68305 Mann heim
(62); am 7. Ja nu ar das Eh ren mit glied Irm gard Rat zel, Le o pold-
stra ße 45, 76344 Eg gen stein (94); am 9. Ja nu ar Eh ren mit -
glied Ar no Wiest, Bel ve de re 3, 76646 Bruch sal (73); am 10.
Ja nu ar der Prä si dent Ger hard Men ges dorf, Gin ster weg 78,
78112 St. Ge or gen (61); am 15. Ja nu ar der Vor sit zen de des
Turn gau es Pforz heim-Enz Wolf gang Schick, Kin zig stra ße 10,
75179 Pforz heim (53); am 17. Ja nu ar der LFW Ae ro bic Man-
fred Wa schek, Orts stra ße 48, 76571 Gag ge nau (54); am 20.
Ja nu ar aus dem Be reich Tur nen Res sort Ge sund heits sport Su -
san ne Wäl din, Sta dion Stra ße 5 e, 77866 Rhei nau (52); am
21. Ja nu ar die LFW Rhön rad tur nen Mar ti na Ca men zind, Her-
ren weg 26, 69151 Neckar ge münd (57); am 23. Ja nu ar aus
dem Be reich Wett kampf sport Res sort Gym na stik An ni ta Sü -
vern, Al bert-Schweit zer-Stra ße 8, 77977 Rust (67), die LFW
Gym na stik & Tanz Mei ke Bickel, Bahn hofs ring 2, 76676 Gra -
ben-Neu dorf (30) und der Vor sit zen de des El senz-Turn gau
Sins heim Mar kus Pfrün der, Steb ba cher Pfad 12, 75050 Gem -
min gen (33); am 25. Ja nu ar aus dem Be reich Wett kampf sport
Res sort Ge rät tur nen Ul ri ke Du nand, Bach stra ße 14, 78464
Kon stanz (48); am 26. Ja nu ar der Vi ze prä si dent über fach li che
Auf ga ben und Vor sit zen de des Kraich turn gaus Bruch sal Jörg
Won tor ra, Furt wie se 15, 76698 Ub stadt-Wei her (51) und am
27. Ja nu ar das Vor stands mit glied der BTJ für Wett kampf sport
Chri sti an Sche rer, Ale mann weg 7, 78136 Scho nach (28).

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!

✟

In Me mo ri am:

“Lan des mut ti”

El se Mein zer 
Sanft ent schla fen ist nach schwe rer Krank heit am 30. No vem -
ber im ge segne ten Al ter von 86 Jah ren die als “Lan des mut ti”
des Ba di schen Tur ner-Bun des be kann te und be lieb te El se
Mein zer. Die Ehe frau un se res Eh ren vor sit zen den Her mann
Mein zer hat te sich auf grund ih rer di rek ten und über aus warm -
her zi gen Art über all gro ße Sym pa thien er wor ben. Mit te des
Jah res durf ten El se und Her mann Mein zer nach 65-jäh ri ger
Ehe das sel te ne Fest der “Ei ser nen Hoch zeit” feiern. Der Ba -
di sche Tur ner-Bund wird der Ver stor be nen ein eh ren des An -
ge den ken be wah ren. klu

Vol ker End er le
Be reits am 3. Okt o ber ist in sei ner Hei mat ge mein de Rem chin -
gen-Sin gen Vol ker End er le im Al ter von 69 Jah ren ver stor ben.
Der Ver stor be ne war in den sieb zi ger Jah ren Mit glied im Ju -
gend vor stand des Ba di schen Tur ner-Bun des. Vol ker End er le
hat sich um das Kin der- und Ju gend tur nen in Ba den gro ße
Ver dien ste er wor ben. Der Ba di sche Tur ner-Bund wird ihm ein
eh ren des An ge den ken be wah ren. klu

Arthrose der Schulter ist be -
sonders schmerzhaft und ein-
schränkend und häufig die 
Folge von Stürzen. Vor allem 
im höheren Lebensalter ereig-
nen sich Schulter-Stürze aus 
harmlosen alltäglichen Situa-
tionen heraus und führen nicht 
selten zu Oberarmbrüchen. 
Manche dieser Brüche heilen 
rasch nach einfacher Ruhig-
stellung. Andere jedoch sind 
kompliziert und langwierig und 
können zu erheblichen Kom-
plikationen führen. Wie kann 
man vorbeugen, und wie kann 

man Schmerzen und Einschrän-
kungen lindern? Wann muss 
unbedingt operiert werden, 
und wann helfen konservative 

Was tun bei

ARTHROSE?
Behandlungen? In ihrer aktu-
ellen Informationszeitschrift 
„Arthrose-Info“ gibt die Deut-
sche Arthrose-Hilfe e.V. hierzu 
zahlreiche Hinweise. In an -
schau lichen und interessanten 
Darstellungen werden darüber 
hinaus viele weitere nützliche 
Empfehlungen zur Arthrose ge -
geben, die jeder kennen sollte. 
Ein Musterheft kann kostenlos 
angefordert werden bei: Deut-
sche Arthrose-Hilfe, Postfach 
11 05 51, 60040 Frankfurt/M. 
(bitte eine 0,55-€-Brief mar- 
ke für Rückporto beifügen).

ANZEIGE
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Gau li ga lei te rin Me lit ta Mai er (Bräun lin gen) und die Gau vor-
sit zen de In ge Wol ber-Ber thold (Schil tach) lob ten die gu ten und
fai ren Wett kämp fe und über reich ten ne ben den Ur kun den den
Sie ger po kal und für je de Tur ne rin ei ne Me dail le.

Er geb nis se Jahr gang 1997 und jün ger (KM 4+)
1. TuS Bräun lin gen 146,20; 2. TV Do nau e schin gen 144,45;
3. TV Has lach 142,05; 4. TV Stei nach 135,50; 5. TV Schil tach
131,85

Ge sam tend stand
1. TuS Bräun lin gen 8 44:12 14:0
2. TV Do nau e schin gen 8 36,20 8:6
3. TV Has lach 8 34:22 8:6
4. TV Stei nach 8 11:45 2:12
5. TV Schil tach 4 3:53 0:8

Er geb nis se Jahr gang 1999 und jün ger
1. TV Has lach I 138,20; 2. TV Scho nach 138,05; 3. TV Do -
nau e schin gen I 137,35; 4. TuS Bräun lin gen I 134,70; 5. TV
Schil tach 132,95; 6. TuS Bräun lin gen II 130,65; 7. TV Haus -
ach 126,55; 8. TV Do nau e schin gen II 124,95; 9. TV Has lach II
121,45

Ge sam tend stand
1. TV Scho nach 16 95:33 30:2
2. TV Do nau e schin gen I 16 104:24 26:6
3. TuS Bräun lin gen I 16 88:40 22:10
4. TV Has lach 16 71:57 22:10
5. TV Schil tach 16 84:44 18:14
6. TuS Bräun lin gen II 16 60:68 14:18
7. TV Haus ach 16 44:84 8:24
8. TV Do nau e schin gen II 16 22:106 4:28
9. TV Has lach II 16 8:120 0:32

Da go bert Mai er

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

SCHO NACH UND BRÄUN LIN GEN 
sorg ten für Über ra schun gen

Die Gau li ga vor kampf sie ger vom TuS Bräun lin gen (Jahr gang 1997
u.j.) – Eva Ma ria Dold, Mag da le na Dold, Lo reen Eb ner und Lu i sa
Kle sier) und dem TV Scho nach (Jahr gang 1999 u.j.) – Ju lia Neu -
mai er, Fran zi ska Schy le, Mau reen Kel ler, Ale xa Wis ser und Zoe
Kern – ha ben nicht ganz uner war tet beim Gau li ga fi na le in Bräun -
lin gen den Gau li ga sie ger po kal mit nach Hau se ge nom men. 

Bei de Rie gen konn ten ge gen
ih re här te sten Kon kur ren ten
TV Has lach und TV Do nau -
eschin gen ge win nen und da -
mit ih re Fa vo ri ten stel lung un -
ter strei chen. Der TV Do nau -
eschin gen er turn te sich in bei -
den Al ters klas sen den Vi ze gau -
li ga ti tel. 

Die Über ra schungs mann schaft
des Gau li ga fi na les wa ren die
Tur ne rin nen des TV Has lach
(Jg. 1999 u.j.), die in Bräun lin -
gen mit 138,20 Punk ten den
Wett kampf ge wan nen und
auf grund des schlech te ren Vor-
kamp fer geb nis ses den Sprung
auf das Sie ger trepp chen ver -
fehl ten. 

Un ge schla gen blie ben nur die
„Gro ßen“ des TuS Bräun lin gen,
die al le sie ben Ver glei che ge -
wan nen und als ein zi ges Team

mit wei ßer Weste den Sie ger po kal in Emp fang nah men. Die zahl -
rei chen Zu schau er wa ren über das gu te tur ne ri sche Ni veau an den
vier Ge rä ten über rascht, denn am Sprung tisch gab es schön ge -
spann te Über schlä ge zu se hen, am Bo den wur de Flick-Flack, Sal -
to vor- und rück wärts, so wie Über schlä ge ge turnt und am Stu fen -
bar ren turn ten die Mäd chen ge grätsch te Un ter schwün ge als Ab -
gang. Die Rä der, Rol len und der Sal to vor wärts als Ab gang be ein -
druck ten am schma len Schwe be bal ken be son ders. Die ab so lu te Ta -
ges höchst no te al ler Tur ne rin nen mit 13,05 Punk ten am Sprung tisch
turn te Eva-Ma ria Dold (Bräun lin gen) mit ih rem sau be ren Über -
schlag. Sie ge wann auch die Ein zel wer tung (Jg. 1997 u.j.) mit 49.30
Punk ten, vor An na An ders (Do nau e schin gen) mit 48,85 Punk ten
und Mag da le na Dold (Bräun lin gen) die 48,60 Punk te er hielt. Be ste
am Stu fen bar ren war Mag da le na Dold mit 12,30 Punk ten, über den
Schwe be bal ken ka men Eva Ma ria Dold und An na An ders am bes -
ten (12,00). 

Die schön ste Bo den kür zeig te Lea Wer net vom TV Schil tach mit
12,65 Punk ten. Fran zi ska Schy le vom TV Scho nach war bei den Jün-
ge ren (Jg. 1999 u.j.) mit 47,45 be ste Ein zel tur ne rin und ge wann auch
die Ein zel wer tung mit 12,60 am Sprung tisch. Ce li ne Gut (Bräun -
lin gen) turn te mit 46,65 das zweit be ste Vier kampf er geb nis, vor
The re sa Schö ner vom TV Has lach (46,45 P.). Bei der Stu fen bar ren-
wer tung sieg te An na Volk (Do nau e schin gen) mit 12,40 Punk ten
und am Bo den er hielt ih re Ver ein ska me ra din Eli sa beth Kuck bei
12,30 Punk ten die höch ste Wer tung. Den Schwe be bal ken (11,85 P.)
ge wann Lo re na Ago sti ni vom TV Has lach. 
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Gau li ga sie ger (1997 u.j.) TuS Bräun lin gen: Mag -
da le na Dold, Trai ne rin Eve lyn Mai er und Lu i sa Klei -
ser; vor ne: Eva Ma ria Dold und Lo reen Eb ner (v.l.).

V.l.: Gau li ga sie ger des Jahr gang 1999 u.j. TV Scho nach: Ale xa Wis ser,
Mau reen Kel ler, Zoe Kern, Fran zi ska Schy le und Ju lia Neu mai er.



_________________________________________________________________________________________________ 31Badische Turnzeitung 12/2010

JAH RES AB SCHLUSS LEHR GANG
in Haus ach

Mit 82 Teil neh mer/in nen aus dem gan zen Turngau war der
Ab schluss lehr gang des Ba di schen Schwarz wald Turn gau es
(BSTG) in Haus ach sehr gut be sucht. 

Gro ßes In ter es se fan den die drei Ar beits krei se „Der gu te al te
Pez zi ball“, „Dan ce e mo tion“ und Qi gong/Tai Chi Chu  an“
ei ner fer nöst li chen Ent span nungs me tho de. Da bei wur den die
funk tio nel len Übun gen mit dem Pez zi ball durch schweiß trei -
ben de Stun den beim Tanz und der ru hi gen Ent span nung Gym-
na stik aus ge gli chen. 

Die Teil neh mer wa ren voll des Lo bes, auch vom Gast ge ber
TV Haus ach, denn sie konn ten et li che neue An re gun gen für
ih re Ar beit in den Ver ei nen mit neh men. ■

Auch Ro pe Skip ping war bei der Ga la ver tre ten. Die Grup pe Jump
Ge ne ra tion vom TSA Ale man nia Müll heim zeig te ge konnt, dass
Seil sprin gen we der lang wei lig noch aus der Mo de ge kom men ist und
in der Grup pe viel mehr Spaß macht. Ro pe Skip ping ist mo dern
und viel fäl tig.

Der gast ge ben de TV Lahr prä sen tier te sei ne aus ge präg ten Gym -
na stik-, Turn- und Tanz ab tei lun gen bei fünf Pro gramm punk ten.
Dar un ter ei ne Ge stal tung mit Hand ge rä ten von Ele na Dor mi don -
to va (Ba di sche Mei ste rin 2010) oder ei nem Ge mein schafts pro jekt
al ler Lah rer Sport gym na stin nen, je weils un ter der Lei tung von Vik -
to ria Te re schen ko. Ver zau bert wur den die Zu schau er von den wun -
der vol len Ko stü men der „Zau ber haf ten El fen“, ei ner Auf füh rung
der Grup pen Ara bes que und Aqua rell, in sze niert von An na Seel. 

Die Flick-Flack-Werk statt von Pe tra Lud wig mit dem Ti tel „Tur ne -
rin nen im Hö hen flug“ ließ Tur ner her zen hö her schla gen. Und zu -
letzt zeig ten die „X-Dre ams“, dass Tan zen jung hält. Die Grup pe
be steht aus Tän ze rin nen zwi schen 17 und 51 Jah ren, die mit ei ner
Jazz-Tanz-Cho re o gra fie über zeug te – ein stu diert von Tan ja Wil helm.

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

Qua li fi zier te Auf bau ar beit trägt wei ter Früch te:

NACH WUCHS vom Turn zen trum 
Her bolz heim bil det die Spit ze in Ba den

Auch nach dem Aus schei den des haupt amt li chen Lan des -
trai ners wird in Her bolz heim ei ne vor bild li che Nach wuchs -
ar beit ge lei stet. 

Ju li a na Hor ny wur de vom För der ver ein Kunst tur nen weib lich
als neue Stütz punkt trai ne rin ver pflich tet, die mit den Nach -
wuchs trai ne rin nen Si na Bin der, Na ta lie Marks, Ta ma ra Goltz
und Ma ri nel la die Ver ant wor tung über nom men hat. Stütz -
punkt be auf trag te Clau dia See gers, selbst als Trai ne rin mit in
der Hal le, ach tet zu sam men mit Gau kunst turn war tin In grid
Hog vom Breis gau er Turn gau auf ein lei stungs ge rech tes, qua -
li ta ti ves, dem Al ter an ge pas stes Trai ning im Kunst tur nen.

Beim Ka der test am 13. No vem ber in Karls ru he wur de mit den
Plät zen 1, 2, 3 und 8 deut lich, dass die Her bolz hei mer Tur ne -
rin nen die Spit ze in der Al ters klas se 7 und 9 bil den.

Ger hard May er

Turn ga la als per fek te Show:

TV LAHR mit fünf Vor füh run gen
Am 23. Okt o ber fand im gut be such ten Hal len sport zen trum
in Lahr die Ga la des Breis gau er Turn gaus statt. Viel zu Stau -
nen gab es bei dem hoch ka rä ti gen wie viel fäl ti gen Pro gramm
aus Tur nen, Akro ba tik, Tanz und Gym na stik. 

In 18 Pro gramm punk ten zeig ten die Grup pen aus dem ge sam-
ten Gau ih re er folg rei che Trai nings ar beit. Alt und jung be wie -
sen, dass Sport fit hält und ein Ge fühl für Ge mein schaft und
Ge mein schaft lich keit ent wickelt. Die Er öff nung des Abends
mach te ei ne ge misch te Grup pe mit über 80 Teil neh mer/in nen
von Äl te ren und Se nio ren aus dem Turn kreis Kai ser stuhl-Tu ni -
berg un ter der Lei tung von Se nio ren war tin Cor ne lia Abe le.
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Gau kunst turn war tin In grid Hog, Stütz punkt be auf trag te Clau dia See gers,
Lea Grimm TV Gen gen bach Platz 8, Li lien Sa ger TV Her bolz heim Platz 3,
Han na Hu ser TUS Ober hau sen Platz 1, La ra Vet ter SV Ot to schwan den Platz
2 und Nach wuch strai ne rin Na ta lie Marks. Nicht auf dem Bild mit dem 1.
Platz Li sa Ger ber SV Forch heim und dem 2. Platz Le o nie Schmidt TV Lahr.
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Der TV Koll nau-Gut ach glänz te mit der bun ten Dar bie tung „Frau -
en po wer“, die aus vier ver schie de nen Frau en grup pen an vier ver -
schie de nen „Fit ness ge rä ten“ ein Ge samt bild mit knapp 100 Teil -
neh mern zeig ten. Da hat ten die Trai ne rin nen Jut ta Se kat, Ele o no re
Mo ser, San dra Brac cio und Sa ri Zim mer mann si cher lich viel zu tun.

Wie ge wohnt zeig ten die Li ga tur ner/in nen
atem be rau ben de Lei stun gen ab wech selnd
an Bar ren, Reck und Schwe be bal ken un ter
der Lei tung von Phil ipp Häu ber. Auch die
Bun des li ga-Tur ner vom TV Her bolz heim un -
ter der Lei tung von Re né Schmid lin, so wie die
jun gen Tur ner/in nen un ter der Lei tung von
Dag mar Grecksch und Ju le Hor ny zeig ten
ex zel len ten Hoch lei stungs sport und ei ne sehr
gu te Nach wuchs ar beit.

Die BSC-Akro ba tik-Grup pe des SC Bah lin -
gen, un ter der Lei tung von Ste fan Koch,
mach te die 80er Jah re mit ei ner Turn-, Tanz-
und Akro ba tik-Sho wein la ge zum Tanz film
Dir ty Dan cing le ben dig. Mit Le der jacke oder
Pet ti co ats ge klei det und ei nem Au to im Hin -
ter grund wur de der Bei trag in Sze ne ge setzt.

Die ge misch te Show tanz grup pe des TV Wyhl ließ Mi chael Jack son
auf er ste hen. Trai niert wer den sie von Al bert Nüb ling, der es sich
nicht neh men ließ, sel ber als der gro ße King of Pop auf zu tre ten.
Eben falls aus Wyhl trat die Show grup pe Im pres sion un ter der Lei-
tung von Chri sti na Ples sow auf.

Wie schon beim Gau turn tag prä sen tier te die Grup pe Fo rest
Jump des TV Lenz kirch die Show „Sa ve in the earth“ aus Tur -
nen, Tanz und Akro ba tik un ter der Lei tung von Kat ja Burch -
artz und Han na Moos brug ger. Die Show ha ben sie auch als
Ver tre ter der Ba di schen Tur ner ju gend beim Tu Ju-Star Fi na le
am 8. und 9. Mai in Ber lin ge zeigt.

Die Sie ger grup pe des dies jäh ri gen Show wett be werbs der Breis -
gau er Tur ner ju gend, die Grup pe Dan ce Sur pri se vom TV Kip-
pen heim um Trai ne rin El la Kai ser, tanz te sehr ak tuell ih re Tanz -
vor stel lung „Bol ly wood“.

Die Um bau pau sen so wie die Mo de ra tion be ka men ma gi sche
Hö he punk te durch den zau bern den Mo de ra tor, der nicht nur
Tü cher ver schwin den und Zu schau er Geld aus spucken ließ. 

Als letz ter Pro gramm punkt rief Phil ipp Häu ber al le Tur ner/in -
nen zum flie ßen den Bo den tur nen auf, was zu ei nem krö nen -
den Ab schluss vor dem Fi na le wur de. Das Fi na le selbst be stand
aus ei ner Po lo nai se durch die Hal le, bei der al le Mit wir ken -
den teil nah men und noch ein mal gro ßen Ap plaus ern te ten.
Wir freu en uns auf die näch ste Turn ga la im Jah re 2012, wenn
es wie der heißt: Tur nen be schwingt.

Ste fa nie Bel le din
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Stu fen bar ren, Sprung, Schwe be bal ken oder Bo den ge turnt. Für
die Jungs star te te der Wett kampf erst am spä te ren Nach mit -
tag mit dem Ge rä te-4-Kampf am Bo den, Bar ren, Reck und

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

Be su cher re kord bei Herbst-Ein zel wett kämp fen:

HERBST-EIN ZEL WETT KÄMP FE 
des El senz-Turn gaus in Waib stadt

Mit ei ner tol len Zu schau er ku lis se und ei nem qua li ta tiv sehr gu -
ten Teil nehm er feld be end e te der El senz-Turn gau mit den Herbst-
Ein zel wett kämp fen im Ge rät tur nen das Sport jahr 2010. Knapp 130
Mäd chen und Jun gen aus neun Ver ei nen ka men zum Sai son ab -
schluss nach Waib stadt.

Schon seit Jah ren blei ben die Teil nehm er zah len bei die sem Wett -
kampf auf ho hem Ni veau. Bei den Mäd chen stell ten die Mann -
schaf ten aus Waib stadt (22 Teil neh mer), Ep pin gen (18) und Ep fen -
bach (13) die mei sten Tur ne rin nen. „Fest zu stel len ist, dass in die sem
Jahr wie der ver stärkt Pflicht- statt Kür ü bun gen ge turnt wur den“,
stell te die Gau fach war tin für das weib li che Ge rät tur nen, Sa bi ne
Hai der, fest und führ te es auf den grö ße ren Trai nings auf wand um
ei ne Kür zu sam men zu stel len zu rück. Für die Mäd chen be gann be-
reits um 13 Uhr das Ein tur nen. Je nach Al ters klas se wur de am Reck,
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Sprung. Ab zwölf Jah ren ka men noch die Rin ge und das Seit pferd
hin zu. „Beim männ li chen Ge rät tur nen ist die An zahl mit 40 Teil -
neh mern aus Waib stadt, Ep pin gen und Mi chel feld deut lich ge rin -
ger als im weib li chen Be reich“, so Mar kus Hen rich, Gau fach wart
für das männ li che Ge rät tur nen. Trotz dem kein Grund zur Sor ge:
„Wei te re Ver ei ne bie ten zwar männ li ches Ge rät tur nen an, sind aber
noch nicht so weit um an Wett kämp fen teil neh men zu kön nen“.
Um das Ge rät tur nen wei ter in ter es sant zu hal ten wird bei den
Herbst-Ein zel wett kämp fen im Jahr 2011 auch im männ li chen Be -
reich die mo di fi zier te Kür erst mals an ge bo ten. Ei ne Wett kampf -
form die mit Mu sik ge turnt wird und da her be son ders pu bli kums -
wirk sam ist.

Über 30 Kampf rich ter und Hel fer
so wie der Lei ter des Wett kampf -
bü ros Wolf gang Wo le sak vom
El senz-Turn gau sorg ten für ei nen
rei bungs lo sen und ge ord ne ten
Ab lauf. 

„Die Rah men be din gun gen sind
in Waib stadt für ei nen sol chen
Wett kampf sehr gut“, bil an zier te
Ger hard Hen rich, Gau-Ober turn -
wart des El senz-Turn gaus.

Vie le der Tur ner/in nen aus Bad
Rap pe nau, Ep fen bach, Ep pin gen,
Eschel bronn, Kir chardt, Mi chel feld, Neckar bi schofs heim, Sins heim
so wie Waib stadt nutz ten die Herbst-Ein zel wett kämp fe als Vor be -
rei tung für den Gau ent scheid der Ein zel- und Mann schafts wett -
kämp fe am Sonn tag 20. März in Sulz feld oder ei ne kom men de
Wett kampf run de.

Mar kus Pfün der
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die an Hand wer ker fir men ver ge ben wer den müs sen, sind al ler dings
vom Ver ein zu tra gen.

Gleich zu Be ginn war te te Vor sit zen der Sieg fried Hä ring mit ei nem
Pau ken schlag im per so nel len Be reich auf. Fi nanz ver wal te rin Ka trin
Tho mas mus ste ihr Amt aus ge sund heit li chen Grün den auf ge ben.
Sei ne be rufli che In an spruch nah me führ te letzt lich da zu, dass Ober-
turn wart Lei stung, Ralf Lin ke, auf sein Amt ver zich ten mus ste. Be -
reits seit län ge rer Zeit will die Fach war tin für den Ge sund heits sport,
Ka rin Bass ler, die se Auf ga be ab ge ben. Noch steht nicht end gül tig
fest, wer bei den Wah len am 19. März 2011 er neut kan di diert.

Ge ra de zu lei den schaft lich warb Sieg fried Hä ring bei den De le gier -
ten, den Turn gau bei der Be set zung die ser Äm ter hef tig zu un ter -
stüt zen. Er freu lich: Klaus Kand ler wird über gangs wei se die Auf ga ben
ei nes Ober turn war tes über neh men. Turn gau-Chef Sieg fried Hä ring
küm mert sich der zeit auch um das Fi nanz we sen, ei ni ge Mit ar bei -
ter/in nen ste hen ihm zur Sei te. Sor gen be rei tet dem Turn gau auch
die äu ßerst dün ne Per so nal decke im Ju gend be reich. Ne ga tiv ist
auch, dass im mer we ni ger Ver ei ne an den aus ge schrie be nen Wett -
kämp fen und am Kin der turn fest teil neh men. Die Ur sa chen für die -
se Si tu a tion will man er grün den, noch ist man nicht in der La ge, ei -
ne Aus sa ge zu tref fen, die der Wirk lich keit ent spricht. 

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

Über 36.000 Mit glie der im Turn gau:

TURN-IN FOR MA TIONS-POR TAL 
hilft den Ver ei nen

Die Ver tre ter von 51 Ver ei nen ka men zur jähr li chen Vor stän -
de- und Fach war te ta gung des He gau-Bo den see-Turn gaus in
die ver ein sei ge ne Reb land hal le des Turn ver eins Nen zin gen.
Gau-Vor sit zen der Sieg fried Hä ring (Ber ma tin gen) be grüß te
und freu te sich be son ders über das Kom men des BTB-Ge -
schäfts füh rers Rein hard Stark, der das neu ein ge rich te te Turn-
In for ma tions-Por tal (T.I.P.) vor stell te und wert vol le In for ma -
tio nen für die Ver ei ne gab.

Zu vor hat te Rai ner Brecht als Vor sit zen der des TV Nen zin gen
die Gä ste will kom men ge hei ßen, er über brach te die Grü ße von
Bür ger mei ster Volk. Vor vier Jah ren konn te der TV Nen zin gen
sei nen 100. Ge burts tag mit 100 Mit glie dern feiern, heu te hat
sich die Mit glie der zahl auf 450 er höht, die in 26 Grup pen im
Al ter von 18 Mo na ten bis 86 Jah ren von 36 Übungs lei tern be -
treut wer den. Über mög li che Hal len be nut zungs ge büh ren muss
man sich kei ne Sor gen ma chen. Die Reb land hal le be fin det sich
im Ver ein sei gen tum. Die Ko sten für Ener gie oder Lei stun gen,
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Rein hard Stark stell te mit dem neu en In ter net por tal ei ne wei -
te re, tech ni sche Neu e rung des Ba di schen Tur ner-Bun des vor.
Da mit wird auch ei ne Re du zie rung der Be la stung im Eh ren -
amt an ge strebt. Ein Zu griff ist mit je dem In ter net-Rech ner
mög lich. Mög lich sind u.a. on li ne-An mel dun gen zu den Aus-
und Fort bil dungs ver an stal tun gen des Ver ban des. Seit März
2010 ist der Ver ein szu gang mög lich und da mit auch ei ne er -
heb li che Ver bes se rung der Kom mu ni ka tion mit dem BTB und
sei nen 23 Fach ge bie ten. T.I.P. ist ko sten los, of fen für al le nach
der er for der li chen Re gi strie rung. Es wird auch die Mög lich keit
be ste hen, auf „Jah re zu rück blicken“. Be son ders bei Ju bi läen
ist die se Mög lich keit be son ders wert voll. Der He gau-Bo den-
see-Turn gau wird übri gens Test-Turn gau im BTB sein.

Nach zweiein halb Stun den war die Vor stän de- und Fach war -
te ta gung be en det. Mit Op ti mis mus geht man in die Zu kunft,
Dank und An er ken nung gab es für die Re gio nal li ga-Te ams der
Tur ner/in nen, die mit aus ge zeich ne ten Lei stun gen ein drucks -
voll für das Tur nen ge wor ben ha ben. 2011 will man sich in Ber-
ma tin gen wie der tref fen.

Al fred Klai ber

Sor gen hat man auch bei den Ver ein sa dres sen. Zu un ter schied lich
sind die Post emp fän ger, so dass man che In for ma tion nicht bei der
rich ti gen Per son lan det. Be währt hat sich die Ar beits tei lung im Vor -
stand, dort wer den auch Stel len be schrei bun gen er ar bei tet, um den
In ter es sen ten ge nü gend In for ma tio nen ge ben zu kön nen. An ge -
strebt wird auch, Mit strei ter zu ge win nen, die bei Pro jek ten mit -
ar bei ten, wenn ei ne Amts ü ber nah me nicht mög lich ist. Das Jahr -
buch ist ein „Muss“ beim Turn gau – das ha ben die Ver ei ne und
Fach war te in Nen zin gen deut lich ge macht. Wil trud Bos sert-Eng -
mann wird die se Auf ga be über neh men. Be denk lich stimmt, dass bis
zur Stun de noch im mer die Rück mel dun gen von 35 Ver ei nen feh-
len. In die sen Ta gen wird der Ba di sche Sport bund die Mel de bo gen
für 2011 ver schicken, letz ter Ter min zur Ab ga be ist der 31. Ja nu ar.

Klas se wa ren das Lan des turn fest in Of fen burg und die Turn schau
in Sin gen. Schon jetzt kön nen sich Ver ei ne für ei ne Teil nah me an der
Turn schau des He gau-Bo den see-Turn gaus mit ei ner ca. vier mi nü -
ti gen Prä sen ta tion (Vi deo) be wer ben.

Ober turn war tin Hei di May er gab wert vol le In for ma tio nen zur Lan-
des gym naest ra da vom 3. bis 5. Ju ni 2011 in Kon stanz. Auf Teil neh -
m er ge büh ren wird ver zich tet. Be reits am Don ners tag, dem 2. Ju ni,
wird es in der Schänz le-Sport hal le ei ne Ga la des welt be kann ten „Na-
tio nal Da nish Per for man ce Team“ ge ben.
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ver letzt oder gar noch Schlim me res pas siert. Ge ra de Übungs -
lei ter, die im Se nio ren be reich tä tig sind, ken nen die se Sor gen
nur zu gut. Um die sen un gu ten Ge füh len ein bis schen Ab -
hil fe zu schaf fen, la den wir zu die sem Vor mit tag im mer ei nen
Arzt ein, der über die se Ri si ken ein Re fe rat hält und uns mit
gu ten Tipps und Er ste-Hil fe maß nah men ver sorgt.

Die ses Jahr folg te Herr Dr. Söhn ke Mül ler, Un fall arzt aus
Bam men tal, un se rer Ein la dung. Pra xis nah und für Je der mann
gut ver ständ lich hat Herr Dr. Mül ler uns ei ni ges über die Erst -
ver sor gung er zählt. Die er ste Hil fe ist oft maß ge bend und le -
bens ret tend. Was ist zu tun bei ei nem Kreis lauf-Kol laps, Herz-
be schwer den, Herz in farkt oder bei Stür zen. Was be deu tet
ei ne Herz druck mas sa ge für den Ver letz ten. Sie ist le bens not -
wen dig und ver teilt die Sau er stof fre ser ven, die wie de rum das
Ab ster ben der Zel len im Ge hirn ver hin dert. Auch der Um gang
mit dem De fi bril la tor wur de uns sehr an schau lich er klärt, lei -
der be sit zen nur we ni ge Ver ei ne ein solch le bens ret ten des Ge -
rät in ih ren Hal len. Die An schaf fung ei nes sol chen Ge rä tes ist
sehr teu er, aber die Wich tig keit soll te zum Nach den ken an -
re gen. Die ses Ge rät bie tet den größ ten Schutz und kann von
je dem Lai en be dient wer den. Das Be die nen er folgt über sprach-
li che An wei sun gen und lässt kei nen Feh ler zu. An hand der mit -
ge brach ten Phan tom-Pup pen konn ten wir das Er lern te gleich
in die Tat um set zen. Herr Dr. Mül ler hat je den von uns be -
ob ach tet und bei ei nem Feh ler gleich kor ri giert.

Für uns war das Se mi nar sehr hilf reich, man geht mit neu en
Ein drücken und neu er wor be nen Kennt nis sen zu rück an sei ne
Ar beit. Auch die Äng ste rücken in den Hin ter grund, man ist
be stens vor be rei tet und un ter rich tet, in Sa chen „Not ver sor -
gung“ und das gibt ein ru hi ges Ge fühl.

Leb haf te Ge sprä che, das Wie der se hen mit gu ten Be kann ten
wur de bei Ker zen schein und Ap fel duft sehr ge nos sen. Pas -
send zur Ad vents zeit wa ren auch die mit ge brach ten Weih -
nachts ge dich te, de nen man ger ne lausch te. Auch der Bam -

Turn gau Hei del berg
N.N.

JAH RES AB SCHLUSS
mit Früh stück und Re fe rat

Es ist ein schö ner Brauch und ge hört zum Jah re sen de ein fach da -
zu. Das be währ te „Dan ke schön-Früh stück“ in der TV-Hal le in Bam-
men tal. Die ser Vor mit tag im Ad vent ge hört den vie len Übungs -
lei tern in den Ver ei nen un se rer Re gion und den Vor stands mit ar -
bei tern des Turn gau Hei del berg. 

Seit nun mehr fünf Jah ren freu en sich die Ver ant wort li chen über
ei nen re gen Zu spruch bei die ser Ver an stal tung. Die wert vol le Ar beit
un se rer Trai ner be steht meist dar in, die Teil neh mer das gan ze Jahr
über fit und bei gu ter Ge sund heit zu hal ten. Fort bil dun gen zu be -
su chen, neue Trends auf grei fen und wei ter ver mit teln. Den ei ge nen
Wis sens stand stets wei ter zu bil den um in Sa chen Ge sund heit und
Fit ness im mer auf dem neu sten Stand zu sein.

Man kann je doch noch so gut fort ge bil det sein, es bleibt für je den
Trai ner ein Alb traum, wenn sich ein Teil neh mer wäh rend der Stun de



men ta ler Bür ger mei ster, Hol ger Karl, hat te sich die Mü he ge -
macht uns zu be su chen. Bei sei nen vie len Ver pflich tun gen war
das na tür lich ei ne gro ße Über ra schung und hat uns über aus
ge freut. Eben so groß war die Freu de über den Be such un se -
res 1. Turn gau-Vor sit zen den Herrn Tho mas Mül ler.

Ein herz li ches Dan ke schön an Herrn Dr. Mül ler für sein in ter -
es san tes Re fe rat und dass er sich, ne ben sei nen vie len Auf -
ga ben, den Vor mit tag für den Turn gau Hei del berg frei ge hal -

ten hatte. An den TV-Bam men tal für die Be reit stel lung des ge müt -
li chen Rau mes im Ober ge schoss. Bei mei nen Res sort kol le gen für
die Vor be rei tung und Mit ge stal tung des Vor mit tags.

Al len ei ne schö ne Weihn ach ten, ein paar ru hi ge Ta ge, ei -
ne gu te Er ho lung und ein ge sun des neu es Jahr 2011.

An net te Gärt ner
Res sort lei tung Frau en & Män ner ak tiv, TG Hei del berg
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In der Gau klas se der 10- und 11-Jäh ri gen (P 2-4) war der Ent scheid
noch et was knap per. Hier sieg te So phia Rus sek vom TV Spöck mit
53,60 Punk ten vor Lu ca Wal lisch von der TG Neu reut, die im Ge -
sam tre sul tat (53,50 P.) nur ein Zehn tel we ni ger er hielt.

Bei den 12- und 13-Jäh ri gen (P 3-5) plat zier te sich Li sa Be schütz
vom TV Spöck mit 56,95 Punk ten auf Rang 1 vor Amaia Keck von
der Tur ner schaft Dur lach (56,80 P.).

In der Jahr gangs klas se der 14- und 15-Jäh ri gen (P 4-6) si cher te
sich An na Fein ei sen vom TV Bret ten mit 58,50 Punk ten den 1. Rang.
Zwei te wur de An na bell Bir ken meier vom TV Spöck (57,60 P.).

In der Be zirks klas se der P 2-4 turn ten ins ge samt 16 Mäd chen im
Al ter von acht und neun Jah ren. Es sieg te La ra-Ma rie Tal ler mit 53,90
Punk ten. Zwei te wur de Vi vien Kö nig mit 53,20 Punk ten (bei de TV
Malsch).

In der Be zirks klas se der 10- und 11-Jäh ri gen (P 3-5) ran gen 31 Mäd -
chen um die Plät ze. Sie ge rin wur de Lau ra Phil lipp von der Tur ner -
schaft Dur lach mit 58,50 Punk ten vor Sa ra Fa bry vom TV Wös -
sin gen (57,70 P.).

Bei den 12- und 13-Jäh ri gen tra ten 19 Mäd chen an, um in der P 4-
6 ih re Be sten zu er mit teln. Hier setz te sich Han nah Schött le vom
TV Bret ten mit 60,80 Punk ten durch. Der TV Malsch stell te mit Mi -
chae la Kin zel (60,20 P.) die zweit be ste Tur ne rin.

Tra ten in der nächs thö he ren Al ters klas se nur noch zwei Mäd chen
an, so star te te in der höch sten Al ters klas se so wie in der jahr gangs -
of fe nen Klas se je weils nur ei ne Tur ne rin.

Hier wird die Turn gau ju gend un ter der Füh rung von Ju gend lei te -
rin Hei ke Hein rich für das kom men de Jahr den Wett kampf mo dus
über ar bei ten. Al le Er geb nis se ste hen auf der Ho me pa ge des Karls -
ru her Turn gau es unter Ju gend/Wett kämp fe. ■

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

200 Ak ti ve beim TV Spöck:

HERBST-EIN ZEL WETT KÄMP FE
im Ge rät tur nen weib lich

Wie der ein mal war der TV Spöck Aus rich ter der Ein zel wett -
kämp fe der Mäd chen im Karls ru her Turn gau. Gut vor be rei -
tet war die ver ant wort li che Fach war tin Hei ke Hein rich, so
dass der Wett kampf mit knapp 200 Teil neh me rin nen ru hig
und ge ord net in der Spöcker Sport hal le ab ge wickelt wur de.
Auch wus ste der TV Spöck durch die Schaf fung ei ner gast -
freund li chen At mo sphä re ein schließ lich ei ner üp pi gen Be -
wir tung zum Ge lin gen des lan gen Wett kampf ta ges bei zu -
tra gen.

Am Vor mit tag turn ten die Mäd chen der Jahr gän ge 2001 –
2004 die Übun gen der P 1-4. Hier wur de aber – wie auch bei
den Äl te ren – un ter teilt in ei ne Gau- und ei ne Be zirks klas se.

Die se Un ter tei lung rich tet sich tra di tio nell nach dem Be darf
der Turn gau ver ei ne, denn wie in den Jah ren zu vor gin gen
mehr Mel dun gen für die Gau klas se als für die Be zirks klas se
ein. In der Gau klas se dür fen äl te re Tur ne rin nen je weils ei ne
Stu fe tie fer tur nen, als es die of fi ziel le Aus schrei bung des
DTB/BTB vor gibt.

So mit er hal ten al le Ge rät tur ne rin nen, die sich mit sehr ge rin -
gen Trai nings zei ten zu frie den ge ben müs sen oder wol len, ne -
ben dem jähr li chen Kin der turn fest noch mals die Ge le gen heit,
sich an den Ge rä ten zu mes sen.

Recht span nend ging es bei den Jüng sten in der Gau klas se
(P 1-3) zu. La gen doch die er sten zehn von 46 Tur ne rin nen
dicht bei ein an der. Letz tend lich sieg te die 9-jäh ri ge Va leri ja 
Pi pli ca mit 50,45 Punk ten vor der 7-jäh ri gen Le na Ull rich,
50,30 Punk te (bei de TG Aue).

Offizielle Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes
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Am En de der Wan de rung er war te te uns vor der Was ser schloss -
ru i ne Ha jo Rhein städ ter, des sen Wir ken wäh rend sei ner Be -
rufs jah re eng mit dem Wie der auf bau des Bruch sa ler Schlos ses
ver knüpft ist und der auch im Ru he stand als Vor sit zen der des
Hei mat- und Mu seums ver eins Kraich tal ei ne um fang rei che
Wirk stät te ge fun den hat. Er mach te uns mit der Ge schich te
des Was ser schlos ses ver traut, er zähl te von den schwie ri gen und
um fan grei chen Ent ker nungs- und Si che rungs ar bei ten an der
Schloss ru i ne, die nach ih rer Zer stö rung rund 40 Jah re in ei nem
Dorn rö schen schlaf Zeit hat te, von der Na tur fast voll stän dig
über wach sen zu wer den. Sei ne in ter es san ten Aus füh run gen
be rei cher te er mit al ler hand lau ni gen An ek do ten, wie der von
der „Ei ser nen Hand“, er läu ter te Wap pen und kaum er kenn ba-
re go ti sche Sim se und Hohl keh len und lenk te un se re Auf merk-
sam keit auf kärg li che Über re ste ocker far be nen Ver put zes aus
bes se ren Zei ten.

So je doch, wie sich die Ru i ne in ih rem der zei ti gen Zu stand dem
Be trach ter dar stellt, fragt man sich al ler dings, was wei te re und
müh sa me Sa nie rungs ar bei ten brin gen mö gen, und ob es nicht
doch bes ser wä re, das Gan ze ein zu eb nen; denn wie der auf -
ge baut wird das Was ser schloss mit Si cher heit nicht mehr.

In der schö nen Gast stät te des SV Blau-Weiß Men zin gen wa-
ren die Ti sche für den ge müt li chen Ab schluss schon ge rich tet,
und dank der Es sens-Vor be stel lung klapp te die „Ver sor gung“
der hun gri gen und dur sti gen Wan de rer her vor ra gend.

Kurt Kuhn nahm die se letz te Quar tals wan de rung in 2010 zum
An lass, den vier ört li chen Ver ant wort li chen der Füh rer in Gon -
dels heim (Heinz Rätz), Stett feld (Dr. Wal dis Grei se lis), Gochs -
heim (Tho mas Ernst) und Men zin gen (Wil helm Acker mann) zu
dan ken und ih nen ei ne klei ne Auf mun te rung in hoch gei sti -

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

4. Quar tals wan de rung Men zin gen:

WAS SER SCHLOSS und SCHWA NEN BURG
Die 4. Quar tals wan de rung, zu der Gau wan der wart Kurt Kuhn ein -
ge la den hat te, führ te am 10. No vem ber nach Men zin gen, ei nem
Stadt teil von Kraich tal, das am 01.09.1971 durch Zu sam men -
schluss von neun zu vor selb stän di gen Ge mein den im Tal des
Kraich ba ches ent stan den ist.

Bei recht win di gem
Wet ter, das ge gen En de
der Wan de rung noch
durch ei nen feucht kal -
ten Re gen „be rei chert“
wur de, wa ren 45 Wan -
de rer der Ein la dung ge-
folgt, brauch ten es aber
(we gen des Wet ters)
kei nes wegs be reu en.

Men zin gen ist so zu sa gen ur alt: be reits 769 wur de es erst mals im
Ko dex des Klo sters Lorsch, ei nem der reich sten Klö ster im deut -
schen Reich, er wähnt. Spä ter ge lang te es un ter den Ein fluss der

„Kraich gau gra fen“ de -
rer von Kat ze neln bo -
gen, die den Ort im
aus ge hen den Mit tel al -
ter den Her ren „von
Ment zin gen“ über lie -
ßen. Die Fa mi lie be -
wohnt auch heu te noch
das Obe re Schloss, die
„Schwa nen burg“ (1569
er baut), ist aber seit
1805 nicht mehr Feu -

dal herr. Der zwei te Her ren sitz der „Ment zin ger“ am Ort, das Re -
nais san ce-Was ser schloss, das auf den Über re sten ei ner frü he ren,
im Bau ern krieg zer stör ten Burg 1529 bis 1539 er rich tet und in spä -
te rer Zeit durch An bau ten ver grö ßert wur de, fiel in den al ler letz -
ten Kriegs ta gen (02.04.1945) den Flie ger bom ben der vor rücken -
den Ame ri ka ner zum Op fer, die in dem Ge bäu de kom plex noch
deut sche Sol da ten ver mu te ten; es wa ren aber kei ne mehr da!

Die Wan de rung wur de
vor Ort von Wil helm
Acker mann ge führt.
Rings um Men zin gen,
auf aus sichts rei chen
Hö hen we gen mit stän -
di gem Blick auf den un-
ten lie gen den Ort ging
es durch Wie sen und
Fel der, Baum stücke und
ab ge ern te te Wein ber -

ge, zu nächst an der Bahn li nie, da nn am Esch bach ent lang, der spä -
ter nach kur zem Lauf bei Gochs heim in den Kraich bach mün det. 

Die vom Wan der füh rer vor ge se he nen Hohl we ge, von de nen es bis
zur gro ßen Flur be rei ni gung rings um das „Tal kes sel dorf“ ei ne gro-
ße An zahl gab, mus sten lei der aus ge las sen wer den; Be ton we ge und
der bes Schuh werk wa ren we gen des am Vor tag und in der Nacht
ge fal le nen Re gens an ge sagt, was aber nie man den stör te.
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ger Form (Kirsch was ser!) zu über ge ben. Dank und Kirsch was -
ser er hielt auch der Schrei ber der Be rich te zu den Wan de run -
gen (au ßer Stett feld), Pe ter Krie ger.

Da mit ist es auch an der Zeit und an ge bracht, Kurt Kuhn da -
für zu dan ken, dass er seit An fang des Jah res 2009 die Wan -
de run gen im Kraich turn gau or ga ni siert, schö ne Zie le aus sucht
und auch noch kom pe ten te Leu te vor Ort sucht und fin det,
die den Teil neh mern der Wan de run gen ih re je wei li ge Hei mat
gern und ver ständ lich nä her brin gen. Dan ke, Kurt!

Pe ter Krie ger

MI XED-PO KAL TUR NEN in Ober hau sen

Beim Mi xed-Po kal tur nen des Kraich turn gaus Bruch sal wer -
den die aus je weils ei ner Kunst tur ne rin, ei nem Kunst tur ner
so wie ei ner Sport gym na stin ge bil de ten Dreier-Te ams vor dem
Wett kampf aus ge lost. Ins ge samt wa ren acht Mann schaf ten
am Start. 

Aus schlag ge bend für den spä te ren Po kal sieg war in Ober -
hau sen die her aus ra gen de Lei stung der 14-jäh ri gen Sport -
gym na stin San dra Satt ler vom TSV Gra ben. Zu sam men mit
San dra Au ers wald (TSV Lan gen brücken) und Ma nuel Zick -
wolf (TV Gon dels heim) si cher te sie den er sten Platz. We sent -
lich aus ge gli che ner war das zweit plat zier te Team. Fa bien ne
He ger (TV Ober hau sen) war be ste Ein zel tur ne rin, wäh rend
der Gon dels hei mer Jo chen Becker die zweit be ste Wer tung
hat te. Er gänzt wur den sie durch Ka tha ri na Tem pel aus Gra ben.

Drit ter wur den Kat ja und Chris -
ti an Kiecke ben (TV Ober hau sen
und TV Phil ipps burg) zu sam men
mit der Gra be ner Gym na stin In -
ke Hil le. 

Die je weils er sten drei Plät ze in
den Ein zel wer tun gen be leg ten
beim weib li chen Kunst tur nen Fa -
bien ne He ger, Lor ana Alt und
Ni co le Graus (al le TV Ober hau -
sen). 

Bei den Män nern kam Do mi nik
Du wald (TSV Lan gen brücken)
auf die höch ste Wer tung, vor dem
Ober grom ba cher Jo chen Becker
und Chri sti an Kiecke ben vom TV
Phil ipps burg. 

Al le Sport gym na stin nen ka men
vom TSV Gra ben. Hin ter der über-
ra gen den San dra Satt ler plat zier -
ten sich Me li na Mül ler und Im ke
Hil le auf den fol gen den Rän gen.

klu

Nach mit tag der Jung ge blie be nen:

GE SEL LI GES TREF FEN der Turn fa mi lie

Un ter dem neu en Ver an stal tungs ti tel “Nach mit tag der Jung ge -
blie be nen” wa ren am 6. No vem ber über 200 Tur ner/in nen des
Kraich turn gau es nach Ub stadt-Wei her ge kom men. 

Die von Ger lin de Trauth kon zi pier te Ver an stal tung
wur de in her vor ra gen der Wei se von den Da men
des Gym na stik clubs Wei her mit ih rer rüh ri gen Vor-
sit zen den Ro si Dick gie ßer aus ge rich tet. 

Zu Be ginn wur de Wer ner Pe ter mann mit ei nem
Ständ chen zu sei nem 80. Ge burts tag gra tu liert
und Gau vor sit zen der Jörg Won tor ra über reich te
dem Ju bi lar ein Ge schenk.

Die ver schie de nen Grup pen aus den Ver ei nen zeig ten un ter an de-
rem die Ar beit mit der Zau ber schnur in Ver bin dung mit ei nem Stuhl-
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kreis.Tän ze und Gym na stik vor füh run gen
bo ten ei nen schö nen Quer schnitt aus dem
Übungs an ge bot im Se nio ren be reich. Da bei
ka men auch au ßer ge wöhn li che Gym na s -
tik ge rä te wie Ster ne zum Ein satz. Er wäh -
nens wert war die Ein zel vor füh rung von
An ne lie se Le win mit ei nem be son de ren
Dop pel band.

Die Be su cher konn ten sich auch selbst an
den ver schie de nen Mit mach an ge bo ten be tei li gen und für ak ti ve
Be we gung sor gen. Ro land Pe ter mann, Eh ren mit glied des Kraich -
turn gaus Bruch sal, hat in be wun derns wer ter Wei se ein Ge dicht

Aus den Turngauen

über die „Pro blem chen“ in
zwi schen mensch li chen Be -
rei chen vor ge tra gen.

Im Hin blick auf das kom -
men de Jahr wur den ab -
schlie ßend noch ent spre -
chen de In for ma tio nen so -
wie Wer bung für die klei nen
und gro ßen Ver an stal tun -

gen des Turn gau es und des Ba di schen Tur ner-Bun des be -
kannt ge ge ben.

Ger lin de Trauth, Gau fach war tin Er wach se ne
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Tur nen lebt und hat nach wie vor ei nen fest en Stel len wert im
viel fäl ti gen Sport an ge bot und dies wur de mit viel Ak tion,
Schwung und Kör per be herr schung von zahl rei chen Turn gau-
grup pen prä sen tiert. Nach der mu si ka li schen Ein stim mung
durch die Big-Band des BTB aus Waib stadt, die bis her bei je -
der Turn ga la da bei war, konn te es los ge hen. 

Das Pro gramm wur de von ei nem Hi phop-Bre ak dan ce der
Grup pe „In fi ni ty“ aus Bu chen er öff net, die zu den TOP 10 in
Deutsch land ge hö ren und auch bei den World Hi phop Mas -
ters in Las Ve gas am Start wa ren. Es folg te die Grup pe Vel -
vet Pas sion vom VfR Gom mers dorf mit ei nem Jazz tanz zum
The ma En gel, mit dem sie auch ei nen Ba di schen Mei ster ti tel
er tan zen konn ten. Tur ne risch am Bo den ging es wei ter zu nächst
mit der TGW-Nach wuchs grup pe der TSG Rei sen bach/Mu -
dau und dann mit „Li Ha Ro“, drei Tur ne rin nen des TV Wall dürn
die Bo den tur nen mit Tanz ein la gen ver misch ten. Ei ne Gym nas -
tik mit Fris bee-Schei ben bo ten die 21 äl te ren Tur ne rin nen des

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

TER MI NE JA NU AR/FE BRU AR 2011
29.01. Rück kampf Gau li ga weib lich, Tau ber bi schofs heim
29.01. Rück kampf Gau li ga männ lich, Het tin gen
29. – 30.01. BTB-Fort bil dung fit und ge sund, Hain stadt

12.02. Voll ver samm lung der Tur ner ju gend, Kö nig heim
13.02. Fo rum Kin der tur nen, Hard heim

TURN GA LA IN WALL DÜRN 
be gei stert die Zu schau er

Be reits zum fünf ten Mal konn te der Main-Neckar-Turn gau ein er -
folg rei ches- und ar beits rei ches Jahr mit ei ner Turn ga la als Hö he-
punkt ab schlie ßen. Über 900 Zu schau er und Gä ste aus Po li tik und
Sport ver folg ten das Pro gramm, das von über 250 Ak ti ven ge stal -
tet wur de und un ter dem Mot to „Ge gen sät ze – Fas zi na tion Be -
we gung 2010“ stand.

Der TV Wall dürn stand wie der
als er fah re ner Part ner und ört -
li cher Aus rich ter zur Ver fü gung
und prä sen tier te ei ne be stens
vor be rei te te Ni be lun gen hal le
und leg te so mit ei nen Grund -
stein für das Ge lin gen die ser
gran dio sen Ver an stal tung. Ein
hoch ka rä ti ges und an spruchs -
vol les Pro gramm wur de von
der Ver ant wort li chen des Turn -
gau es, Sil ke Wun der lich, zu -

sam men ge stellt und den Gä sten prä sen tiert. Und dass die ses Show-
pro gramm ei nen ho hen Stel len wert hat zeig te nicht nur die Be su -
cher zahl, son dern auch der Be such der Eh ren gä ste, die von Mo de-
ra tor Dr. Ale xan der Dam bach be grüßt wur den. 

Bür ger mei ster Mar kus Günt her, der Prä si dent des BSB, Heinz Ja -
na lik, die Vi ze prä si den tin des BTB, Ma ri an ne Rut kows ki, die Vor -
sit zen den der Sport krei se Bu chen, Mos bach und Tau ber bi schofs -
heim, Vor sit zen der Wer ner Wieß mann vom Main-Neckar-Turn gau
so wie der Vor sit zen de des TV Wall dürn Leo Kehl wa ren ger ne der
Ein la dung ge folgt um die sem Er eig nis bei zu woh nen.

Fo
to

s:
 S

a b
i n

e 
St

ei
n b

ac
h



FC Het tin gen, wo bei die Äl -
te ste mit 80 Jah ren noch
im mer sehr fit war. Mit viel
Per fek tio nis mus und auf ho-
hem Ni veau zeig ten Gym -
na stin nen aus Mos bach und
Lau da ihr Kön nen mit Bän -
dern, Rei fen, Seil und Keu -
len. Zu der Mu sik von Fluch
der Ka ri bik prä sen tier ten die
Män ner des FC Het tin gen
was man mit ei ner Lang bank
al les ma chen kann. Mit ei -
nem flot ten Tanz zeigte die
TGW-Ju gend aus Tau ber bi-
schofs heim ei nen Aus schnitt
aus ih rem Wett kampf pro -
gramm. Ei ne Mi schung aus
Bol ly dan ce, Ae ro bic und
Fle xi-Bar bo ten 40 Frau en
aus ver schie de nen Grup pen
des TV Wall dürn, die ex tra
für die sen Abend zu sam men
ka men.

Nach ei ner Pau se prä sen -
tier ten sich die Lei stungs -
tur ner des FC Het tin gen am
Reck, Pau schen pferd, Bar -
ren und am Sprung tisch. Mit
ei nem ho hen Ni veau sind
sie in zwi schen in der Kunst -
turn li ga Ba den Würt tem -
berg am Start. Auf die Film -
mu sik von Sher lock Hol mes
zeig te der TSV Tau ber bi -
schofs heim ein Grup pen -
bo den tur nen der Ex tra klas -
se. Die Show tanz grup pe des
KTSC Lau da be schäf tig te

sich in ra san tem Tem po mit dem The ma „Deut sche Li te ra tur“.
Doch da mit war noch lan ge nicht Schluss, denn es folg ten
noch die Tur ne rin nen des TV Mos bach, die ihr Kön nen am
Bal ken, Bo den und Spann bar ren de mon strier ten. Zu gu ter

Letzt gab es noch ei ne Auf füh rung der „Skip ping Bo le ro“ von der
TSG Secken heim, ei ner Ro pe Skip ping Grup pe, die wie der ein mal
zeig te, dass Seil hüp fen nicht ein fach Seil hüp fen ist.

In ei nem kur zen In ter view stell te Ma ri an ne Rut kows ki klar, dass die
Qua li tät der Turn ga la sehr gut ist und sich die Turn gau grup pen da -
mit bei je der Lan des gym naest ra de be tei li gen könn ten. Auch Sig -
fried Mi chel for der te die Ak teu re auf sich nach au ßen zu prä sen -
tie ren. Mit ei nem gran dio sen Fi na le stell te Mo de ra tor Ale xan der
Dam bach fest, dass die Ga la die be ste Wer bung für das Tur nen in
der Re gion war. Er be dank te sich im Na men der Ak ti ven ganz herz -
lich bei Sil ke Wun der lich, die zum letz ten Mal für die Or ga ni sa tion
ver ant wort lich war und si cher lich schwer zu er set zen sein wird.

Sa bi ne Stein bach

GAU EIN ZEL MEI STER SCHAF TEN
im Ge rät tur nen weib lich

Die Gau ein zel mei ster schaf ten im Ge rät tur nen weib lich fan den wie
je des Jahr in Tau ber bi schofs heim in der Sport hal le am Wört statt. 

Die Or ga ni sa tion und die Lei tung ob lag der Fach war tin des Main-
Neckar-Turn gau es für das Ge rät tur nen, Mar ga re te Stock mei ster.
Sie konn te in die sem Jahr ei ne Re kord be tei li gung mit ins ge samt
140 Tur ne rin nen aus den Ver ei nen TV Kö nigs ho fen, TV Wer t heim,
TV Mos bach, TSG Rei sen bach/Mu dau, SpVgg Necka relz, FC
Grüns feld und dem Aus rich ter TSV Tau ber bi schofs heim, ver zeich -
nen. Ge turnt wur de ein Ge rä te-Vier-Kampf an den Olym pi schen
Ge rä ten Stu fen bar ren, Sprung, Schwe be bal ken und Bo den im Al -
ter von acht bis 19 Jah ren.

In der Al ters klas se 18+ gin gen nur noch drei Tur ne rin nen an den
Start und die se wa ren al le vom TSV Tau ber bi schofs heim. Pe tra Kel -
ler konn te sich den Gau mei ster ti tel vor Ju lia Hau ke und Ju lia Hö -
nig im Kür wett kampf er tur nen.

Bei den 16-/17-Jäh ri gen wa ren es auch nur noch fünf Tur ne rin -
nen und hier er kämpf te sich mit sau ber ge turn ten Kür ü bun gen den
Gau mei ster ti tel Te re sa Bar thel vom TSV Tau ber bi schofs heim vor
Bi an ca von Baum bach und La ris sa Vol kert vom TV Kö nigs ho fen.

Im Wett kampf der 14-/15-Jäh ri gen star te ten 16 Tur ne rin nen im
Kür wett kampf und hier konn ten sich die Tur ne rin nen vom TV Mos -
bach mit zum Teil per fek ten Übun gen die er sten drei Plät ze tei len.
Ab e di ni Sa ni sa und Briem Vi vien er turn ten sich mit hoch klas si gen
Kür ü bun gen die glei che Ge samt punk zahl und teil ten sich so mit den
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Ins ge samt 37 Mäd chen gin gen im Pflicht-Wett kampf der 10-
und 11-Jäh ri gen an den Start. Hier war das Teil nehm er feld
sehr eng und es wur de um je des Zehn tel ge kämpft. Am En -
de konn te sich mit ei nem kon stant ge turn ten Wett kampf an
al len vier Ge rä ten Si na Mar kert vom TV Kö nigs ho fen den Ti -
tel er tur nen vor Thea Wilt schek vom TSV Tau ber bi schofs heim
und Isa bell Bau er von der SpVgg Necka relz, die sich ge mein-
sam die Sil ber me dail le hol ten.

Das stärk ste Teil nehm er feld mit ins ge samt 42 Tur ne rin nen
war der Wett kampf der 8- und 9-Jäh ri gen. Sie turn ten zum
Teil das er ste Mal ei nen Wett kampf mit den Pflicht ü bun gen
der Lei stungs klas se vier. Auch hier ent schied je des Zehn tel um
Sieg oder Nie der la ge. Den Ti tel konn ten sich Kri stin Hö nig vom
TV Kö nigs ho fen und Stoj kaj Flo ra vom TV Mos bach tei len
und der dritte Platz mit nur 0,05 Punk ten da hin ter ging an
Se li na Wat zal von der SpVgg Necka relz.

Mar ga re te Stock mei ster

Gau mei ster ti tel. Lea-So phie
Bö dy vom TV Mos bach konn -
te sich die Bron ze me dail le si -
chern.

Bei den 12-/13-jäh ri gen Tur -
ne rin nen konn te man zwi -
schen Kür und Pflicht-Wett -
kampf wäh len. Im Kür wett -
kampf star te ten sechs Tur ne-
rin nen und auch die ser Wett -
kampf wur de von den Mäd -

chen des TV Mos bach do mi niert. Ale xan dra Rom mel hol te sich den
Sie ger po kal vor ih rer Ver ein ska me ra din Jas mi na Krisch ke. Ann-So -
phie Men rath vom TSV Tau ber bi schofs heim konn te sich den drit -
ten Platz er tur nen. Im Pflicht-Wett kampf gin gen 22 Mäd chen an
den Start. In die sem gro ßen Teil nehm er feld konn te sich mit kon -
stan ten Lei stun gen an al len Ge rä ten Va nes sa Link von der SpVgg
Necka relz den Ti tel er tur nen vor Kla ra Mül ler und Chan tal Rein -
hard vom TSV Tau ber bi schofs heim.
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Wett kampf KM 3: Er wies die Re kord be tei li gung von elf Rie-
gen auf. Ge won nen wur de der Wett be werb vom TV Neckar -
au mit 143,69 Punk ten. 2. TG Karls ru he-Söl lin gen (143,50),
3. SG Nuß loch (142,78).

Ein zel wer tung: 1. Vi vi a ne Schwarz (DJK Kä fer tal, 48,88), 2.
Ju lia Sü ßer (SG Nuß loch, 47,91). Drit te ge mein sam mit 47,34
Punk ten wur den Sus an na Ehr hardt und Re bec ca Nuß bau mer
(bei de TV Necka rau).

Wett kampf KM 2 (drei teil neh men de Rie gen): 1. DJK Hocken-
heim mit 144,85 Punk ten, 2. TSG Secken heim (136,20), 3.
TV Mau er (134,00). 

Ein zel wer tung: 1. Ju lia Bei din ger mit 48,60 Punk ten, 2. De ni -
se Herr mann (46,95), 3. Ju le Rühl (46,20), al le DJK Hocken -
heim.

Ein flot tes Be rech nungs team mach te es mög lich, dass je weils
schon zehn Mi nu ten nach Wett kamp fen de die Sie ger eh run-
gen durch ge führt wer den konn ten. Ein gro ßer Spon so ren-
Pool sorg te da für, dass nicht nur die je weils drei er sten Sie -
ger mann schaf ten ei nes je den Wett be werbs, son dern auch die
drei Ein zel be sten mit Gla spo ka len be schenkt und er freut wer -
den konn ten. Al len Rie gen mit glie dern wur den au ßer dem ih -
re Teil nah me mit ei ner Ur kun de be stä tigt. 

Auch die Kampf rich ter, bei de nen es er freu li cher wei se in punk -
to An zahl kei nen Man gel gab – eben so wur den ih nen auch
kei ne gra vie ren den Feh ler un ter stellt –, durf ten sich über net-
te Prä sen te freu en. 

Das Schloss-Po kal tur nen 2010 der TSG Secken heim er for der -
te vom per so nell sehr gut be stück ten Team des Aus rich ters ei -
nen im men sen Ar beits ein satz, doch die Freu de und Be gei ste -
rung von Tur ne rin nen und Be su chern – un ter letz te re hat ten
sich auch der Gau eh ren vor sit zen de Theo Schmitt und Lehr -
wart Rolf Wein zierl ge mischt – ließ al le Müh sal ver ges sen.

Rolf Schmich

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

Schloss-Po kal tur nen der TSG Secken heim:

MAGNET für Tur ne rin nen und Be su cher

Das tra di tio nel le Schloss-Po kal tur nen des zweit größ ten Mann -
hei mer Turn- und Sport ver eins, der TSG Secken heim, zieht Jahr
für Jahr Scha ren von jun gen und ta len tier ten Tur ne rin nen zum Ort
der Aus tra gung, in den Schloss saal, die tur ne ri sche Wir kungs stät -
te des Aus rich ters und Gast ge bers. 

Heu er wa ren die vier Wett kämp fe von exakt 182 Mä dels aus 17
Ver ei nen be schickt, die mit 32 Rie gen in das tur ne ri sche Ge sche -
hen ein ge grif fen hat ten. Die mei sten Rie gen ver moch ten na tür lich
die Ver ei ne aus dem Turn gau Mann heim auf bie ten, doch auch Ak -
ti ve aus dem Turn gau Hei del berg wa ren zah len- wie lei stungs mä -
ßig stark ver tre ten. Die wei te ste An rei se hat ten die jun gen Da men
des TB Gag ge nau vom Turn gau Mit tel ba den-Murg tal zu be werk -
stel li gen, doch auch die Karls ru her Ver tre ter vom TV Eg gen stein
und von der TG Söl lin gen mus sten an die sem Wett kampf-Sams -
tag frü her als sonst aus den Fe dern.

Zum Wett kampf P4/P5 hat ten neun Rie gen ih re Mel dun gen ab -
ge ge ben. Das En de des Ge rä te-Vier kamp fes sah die Mä dels der
Gast ge ber, der TSG Secken heim 1 mit 171,65 Punk ten in Front.
Zwei te wur den die Girls des TV Necka rau 1 (168,05) vor der DJK
Mann heim-Kä fer tal (164,40). 

Ein zel sie ge rin nen: 1. Si na Heß (TSG Secken heim, 57,45). 2. Ele na
Gaß mann (TV Necka rau, 57,05). 3. Mar len Karl (TSG Secken heim,
56,80). 

Wett kampf KM 4: Auch hier hat ten sich neun Rie gen be tei ligt. Den
Sieg hol te sich die Mann schaft des TV Necka rau mit 147,45 Punk -
ten vor TSG Secken heim (146,35) und der KuSG Lei men (144,70). 

Ein zel wer tung: 1. Mi chel le Sax (49,80), 2. Lou i sa Bo tet-Chap po tin
(49,65), bei de TSG Secken heim. Platz 3 ge mein sam mit 49,00 Punk -
ten ging an In ka Zim mer (TV Bam men tal) und Tan ja Gum mel (TV
Necka rau).
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Bei den Män nern der Al ters klas se M 60-64
be leg te Klaus Gei ger, SV Istein, Platz 5 mit
44,20 Punk ten und Klaus Bur ger, TSG Schopf -
heim, wur de in der Al ters klas se M 65-69
Sech ster mit 44,75 Punk ten.

Der MHTG gra tu liert herz lich und wünscht wei ter viel Er folg. ■

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

ANT JE FIND EI SEN Deut sche Mei ste rin

Bei den Deut schen Se nio ren mei ster schaf ten im Ge rät tur nen
der Frau en und Män ner in Dres den nah men auch ei ne Tur -
ne rin und zwei Tur ner aus dem Mark gräf ler-Hochr hein-
Turn gau teil. Al le drei konn ten ei nen tol len Er folg ver bu chen.

Mit Ant je Find ei sen
vom TV Tum rin gen
ha ben wir ei ne Deut -
sche Mei ste rin in der
Al ters klas se F 35-39
(48,15 P.) in un se rem
Turn gau.
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Klaus Gei ger

Ant je Find ei sen

Klaus Bur ger

In den Gym na stik wett kämp fen tra ten die Tur ne rin nen aus Mi chel -
bach und Sinz heim an. Bar ba ra Nie ßen

Die Er geb nis se im Ein zel nen

Männ li che Ju gend
Jahr gang 1992: 1. Pa scal Weiß (TV Bühl) 99,70; 2. Lu kas Klein -
hans (TV Ba den-Oos) 93,45 – 1993: 1. Si mon Schmid hu ber (TuS
Hü gels heim) 93,80; 2. Ni co Schorpp (TV Ba den-Oos) 91,00 –
1994: 1. Mar tin Lu koms ki (TV Bühl) 102,90; 2. Edu ard Schlei se
(Tsch Stein mau ern) 101,60; 3. Do mi nik Ad ler (TV If fez heim) 99,80 –
1995: 1. Han nes Löb ner (TV Bühl) 93,40; 2. Jan Bur khard (TV Bühl)

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

TV Bühl und TV Ba den-Oos an der Spit ze:

JAHR GANGS BE STEN-
WETT KÄMP FE der JU GEND
in Mug gen sturm

Die Tur ner ju gend des Turn gaus Mit tel ba den-
Murg tal be end e te im No vem ber ihr Wett -
kampf pro gramm 2010 mit den Jahr gangs bes -
ten wett kämp fen. 

Rund 210 Wett kämp fer/in nen zwi schen sechs
und 18 Jah ren aus 17 Ver ei nen zeig ten in der
Wolf-Eber stein-Hal le in Mug gen sturm ihr Kön -
nen im Tur nen und in der Gym na stik. Das Tur -
nier wur de nach dem ak tuel len Wett kampf- und
Wer tungs sy stem des Deut schen Tur ner-Bun des
durch ge führt. Die Or ga ni sa to ren un ter der Lei tung von Gau -
ju gend lei te rin Ker stin Kol lin ger zeig ten sich zum Ab schluss der
gut be such ten Ver an stal tung mit den Lei stun gen der Ju gend-
li chen und dem Ver lauf der Wett kämp fe sehr zu frie den. Die
stell ver tre ten de Turn gau vor sit zen de An ne ro se Schmid hu ber
nahm die Sie ger eh rung vor und be dank te sich ab schlie ßend
bei der Turn gau ju gend, dem Kampf rich ter team und dem TV
Mug gen sturm, der die Ver an stal tung in be währ ter Wei se aus -
ge rich tet hat te. Mit acht Sie gen war der TV Bühl bei den Schü -
lern und Ju gend tur nern am er folg reich sten. Bei den Schü le rin-
nen und Ju gend tur ne rin nen lag der TV Ba den-Oos mit eben -
falls acht Ein zel sie gen an der Spit ze. 



Aus den Turngauen

84,40 – 1996: 1. Nils Ko sitz ki (Win ters dorf) 96,30; 2. Mi chael Mül -
ler (TV If fez heim) 94,30; 3. Mar vin Ertz (TV Bühl) 93,20 – 1997:
1. Fe lix Ha de rer (TV Bühl) 90,80; 2. Da vid Fink bei ner (TV Bühl)
90,00; 3. Lu ka Dre her (TV If fez heim) 89,40 – 1998: 1. Nicolò Gio -
van nel la (TV Bühl) 91,10; 2. Ke vin Bau mann (TV Bühl) 89,30; 3.
Sö ren Schmeis ser (TV Bühl) 86,80 – 1999: 1. Mar vin Rau prich (TV
Bi schweier) 92,30; 2 . Urs Bäh rin ger (TV Ra statt-Rhei nau) 89,40;
3. Jor dan Wo o dall (TV Bühl) 88,30 – 2000: 1. Ni klas Hein (TV Ra -
statt-Rhei nau) 87,4; 2. Ro bin Pe schik (TV If fez heim) 86,30; 3. Jan
Win ter (TV Bühl) 85,35 – 2001: 1. Ni co Schramm (TV Bühl) 85,30;
2. Phil ipp Stemm le (TV Bühl) 83,60; 3. Bo ris Kha ri to nov (TV Bühl)
83,25 – 2002: 1. Lars Schmidt (TV Bühl) 80,30; 2. Pie ro Jan ke (TV
Ba den-Oos) 79,30; 3. Mi chel Len gen berg (TV Bühl) 78,30 – 2003
u. jün ger: 1. Ben ja min Stopp (TV Bühl) 77,65; 2. Pa scal Metz (TV
Bühl) 77,45; 3. Oli ver Coll berg (Ra stat ter TV) 75,65.

Weib li che Ju gend
Jahr gang 1992: 1. Lau ra Schnei der (TV Ba den-Oos) 69,85 –
1993: 1. Ja ne Ei sen (TV Ba den-Oos) 67,35; 2. Si na Schnei der (TV
Hau e ne ber stein) 59,90; 3. Mi ri am Hin ger (TuS Hü gels heim)
58,65 – 1994: 1. Ni co le Sti ler (TB Gag ge nau) 53,60 – 1995: 1. Ma -
de li ne Schmei ser (TV Ba den-Oos) 65,90; 2. Sa rah Schnei der (TV
Hau e ne ber stein) 65,85; 3. Ver o ni ka Bo lek (TV Mug gen sturm)
63,25 – 1996: 1. Kri stin Groß bai er (TV Mug gen sturm) 67,80; 2.
Ju li ka Mün ster (TV Mug gen sturm) 66,40; 3. Sa lo mè Zeit vo gel (TV
Ba den-Oos) 63,45 – 1997: 1. Sa skia Ef fert (TV Ba den-Oos) 64,55;
2. Ma ria Schrickel (TV Ba den-Oos) 63,80; 3. Ma rie Schnei der (TV
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Mug gen sturm) 63,15 – 1998: 1. Eme lie Köp pel (TV Ba den-
Oos) 60,70; 2. Ju le Ko sitz ki (TV Ra statt-Rhei nau) 58,30; 3.
Hen riet te Kopf (TV Mug gen sturm) 55,55 – 1999: 1. An ni ka
Boos (TV Ba den-Oos) 61,55; 2. Lea Wei ler (TV Mug gen sturm)
60,80; 3. Han nah Mün ster (TV Mug gen sturm) 58,60 – 2000:
1. Adrien ne Groß bai er (TV Mug gen sturm) 56,85; 2. Ann-So -
phie Gött ler (TuS Hü gels heim) 56,35; 3. Cla ra Daul (TV Ba -
den-Oos) 55,55 – 2001: 1. Kri sti na Rauch (TV Ba den-Oos)
58,70; 2. Jo han na Fenzl (TV Bi schweier) 55,50; 3. Jo han na
Spis sin ger (TSV Lof fe nau) 54,40 – 2002: 1. Chi a ra Jan ke (TV
Ba den-Oos) 53,45; 2. Fran zi ska Zeit vo gel (TuS Hü gels heim)
52,60; 3. Ju le Voll mer (TB Sinz heim) 52,50 – 2003 u. jün ger:
1. Mar le ne Preiß (TV Mug gen sturm) 52,25; 2. Fran ka Pra de
(TV Ba den-Oos) 50,85; 3. Noe mi Hein (TV Ra statt-Rhei nau)
50,80

Gym na stik
Jahr gang 1992: 1. Ja ni ne Ba sti an (TV Mi chel bach) 29,20 –
1994: 1. Li sa Wolf (TV Mi chel bach) 21,50 – 1995: 1. Ca ro -
li ne Jä ger (TB Sinz heim) 22,05; 2. Ron ja Rah ner (TV Mi chel -
bach) 21,30; 3. Ali sa Kraft (TV Mi chel bach) 21,30 – 1996:
1. Le na Wolf (TV Mi chel bach) 20,70 – 1997: 1. Isa bell Tross
(TB Sinz heim) 19,00 – 1998: 1. Lea Abend schön (TV Mi chel -
bach) 14,90 – 1999: 1. Han na Bos se (TB Sinz heim) 14,70;
2. Sa skia Mer kel (TV Mi chel bach) 13,20 – 2000: 1. The re sa
Schwendt (TV Mi chel bach) 11,30; 2. Ta bea Bur khard (TB
Sinz heim) 9,90; 3. Ja na Glas stet ter (TV Mi chel bach) 9,80 –
2001: 1. Less ly Vo gel (TB Sinz heim) 13,30; 2. Ma rie-So phie
Hepp (TB Sinz heim) 13,10; 3. Jo han na Becker (TB Sinz heim)
12,60 – 2002: 1. Edo na Gas hi (TB Sinz heim) 10,00; 1. Sa skia
Huck (TB Sinz heim) 10,00; 3. Le ti zia Ba nasch (TV Mi chel -
bach) 9,90 – 2003 u. jün ger: 1. Me li na Hol fel der (TV Mi chel -
bach) 5,10

Die voll stän di gen Er geb nis li sten kön nen un ter www.turn -
gau ju gend.de ab ge ru fen wer den.

Bar ba ra Nie ßen

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

Rai ner Klip fel in for mier te über das 
TURN-IN FOR MA TIONS-POR TAL (T.I.P.)

Der Vor sit zen de des Or te nau er Turn gaus, Tho mas Stamp fer, be -
grüß te im Gast haus Ad ler in Gries heim fast 50 Ver eins ver tre ter
zur jähr lich statt fin den den Ar beits ta gung. Zuerst be dank te er sich,
auch im Na men des Ba di schen Tur ner-Bun des bei al len für die
Mit wir kung am Lan des turn fest im Som mer in Of fen burg. 

Auf der Ta ges ord nung stand ein Vor trag von Hans Jür gen Lutz vom
Ju gend amt des Or te nau krei ses, der über die The men Or te nau er
Bünd nis für Fa mi lien und Or te nau er Stär ke re fe rier te. Zwei ter Re -
fe rent war Rai ner Klip fel, haupt amt li cher Mit ar bei ter des Ba di schen
Tur ner-Bun des, er stell te das Turn-In for ma tions-Por tal (T.I.P.) vor.

Un ter Ver schie de nes in for mier te Tho mas Stamp fer über den En ga-
ge ment nach weis Ba den-Würt tem berg, den die Ver ei ne ih ren eh ren-
amt li chen Übungs lei tern und Hel fern aus stel len kön nen. Sol che
Nach wei se sind heu te enorm wich tig bei Be wer bun gen um Aus -
bil dungs stel len etc.

Das Pro gramm Or te nau er Stär ke hat zum Ziel, El tern kom pe -
ten zen zu stär ken und die Ent wick lungs mög lich kei ten von
Kin dern zu ver bes sern. Die El tern ei nes Neu ge bo re nen er hal -
ten auf den je wei li gen Ra thäu sern ih rer Hei mat ge mein de ei -
nen Gut schein über 40 Eu ro. Mit die sem Gut schein kön nen
sie an ver schie de nen An ge bo ten teil neh men. 

Ei ne Mög lich keit ist hier der Kurs „Ba by in Be we gung“ wie
ihn der Turn ver ein Achern an bie tet. Der TV Achern ist hier ein
Vor rei ter im Or te nau er Turn gau. Um so ei nen Kurs lei ten zu
kön nen, müs sen aus ge bil de te Übungs lei ter oder Per so nen mit
ei ner pä da go gi schen Aus bil dung – zwei ge teil te Aus bil dung
beim Deut schen Tur ner-Bund – ab sol vie ren. Die Aus bil dung
ko stet zwi schen 400 und 500 Eu ro. Von knapp 3.500 aus -
ge ge be nen Gut schei nen wur den ca. 20 bis 25 Pro zent ein -
ge löst.

Für Ver ei ne eben falls in ter es sant ist das Or te nau er Bünd nis
für Fa mi lien. Die Mit glie der, un ter an de rem die Wirt schafts -
re gion Of fen burg/Or te nau, IHK Süd li cher Ober rhein, Kreis -



AK 2
1. Hug Sa bi na, TV Ober schopf heim 1315,7 Punk te
2. Siegl Lu i se, TV Ober schopf heim 895,3 Punk te

Ein stei ger Cup E4

AK 5
1. Del Li a ne, TV Ober schopf heim 309,0 Punk te
2. Wäl de Mi le na, TV Diers burg 306,0 Punk te
3. Schwend An ni ka, TV Ober schopf heim 292,3 Punk te

AK 4
1. Mach nitz ky Se li na, TSA Müll heim 403,7 Punk te
2. Katzsch ke Fe li zi tas, TSA Müll heim 364,7 Punk te
3. Win ter Eme ly, TSA Müll heim 364,3 Punk te

AK 3
1. Hen nin ger Ca ri na, TV Diers burg 380,0 Punk te
2. Her zog Di an dra, TV Frie sen heim 342,3 Punk te
3. Bai er Ce li ne, TV Kip pen heim 341,0 Punk te

AK 2
1. Tho mas La ra, TV Nie der schopf heim 337,0 Punk te

Rah men wett kampf

AK 5
1. Zapf Vi vien, TV Ober schopf heim 154 Punk te
2. An drè Ame lie, TV Nie der schopf heim 150 Punk te
3. Jockers Gi na, TV Diers burg 131 Punk te

AK 4
1. Schwend Val le rie, TV Diers burg 160 Punk te
2. Seitz Mar la, TV Nie der schopf heim 146 Punk te
3. Tho mas Jes si ca, TV Nie der schopf heim 140 Punk te

Udo Krauß

Über 600 be gei ster te Zu schau er 
beim TURN LI GA-FI NA LE

Auf sehr ho hem Lei stungs ni ve au stand das Or te nau er Turn li ga-
Fi na le mit 437 Tur ner/in nen in der Nie der schopf hei mer Hoh berg -
hal le. Über 600 be gei ster te Zu schau er ver folg ten die Rück run de
mit den Ent schei dun gen al ler Al ters klas sen.

Der TV Hof weier hat te op ti ma le Fi nal be din gun gen ge schaf fen und
war wie der ein per fek ter Gast ge ber. Die Kunst turn war te Ur su la
Stamp fer, Mi chael Fuchs und Hoh bergs Bür ger mei ster Klaus Jeh le
zeig ten sich in mit ten der 67 Turn-Te ams höchst er freut mit den ge -
zeig ten Lei stun gen und dem Ab lauf der Ver an stal tung, die wie der
ei ne ech te Wer bung für das Kunst tur nen in der Re gion war.

Be ein drucken de Lei stun gen zeig ten die jüng sten Or te nau er Tur ner/
in nen be reits am Vor mit tag. Die schwie ri gen Pflicht ü bun gen mit
Hand stand und Rad be herrsch ten vie le Nach wuchs-As se in Per fek-

hand werk schaft, Land frau en ver bän de etc., ha ben sich selbst
ver pflich tet ge mein sam fa mi lien freund li che An ge bo te und
Struk tu ren im Kreis wei ter zu ent wickeln, neue zu schaf fen und
auf ein an der ab zu stim men. Hier sind die Ver ei ne ge for dert, die
Kom mu nen und Ver bän den bei Ver an stal tun gen zu un ter -
stüt zen und selbst An ge bo te zu un ter brei ten.

Bei dem vom Ba di schen Tur ner-Bund in i ti ier ten Turn-In for -
ma tions por tal han delt es sich um ein von ein zel nen Mit glie -
dern,aber auch von Ver ei nen zu be nut zen des Por tal, um sich
über Aus- und Fort bil dungs maß nah men zu in for mie ren, bzw.
an zu mel den. Ver ei ne kön nen in die sem Por tal auch ih re Mit -
glie der füh ren, so dass sie zu je der Zeit den Über blick über
Aus bil dun gen, Eh run gen und Fort bil dun gen ih rer Mit glie der
und Übungs lei ter ha ben.

Zum Ab schluss be dank te sich Tho mas Stamp fer bei den Re -
fe ren ten. Nach Be kannt ga be ei ni ger Ter mi ne wünsch te er al -
len Teil neh mern ei nen gu ten Nach haus e weg.

Udo Krauß

Gau mei ster schaf ten im Ro pe Skip ping:

STEI GEN DE TEIL NEHM ER ZAHL 
bei ei ner tren di gen Sport art

80 „seil hüp fen de“ Tur ner/in nen tra fen sich am 20. No vem-
ber in der Sport hal le in Diers burg zur of fe nen Or te nau er Gau-
mei ster schaft im Ro pe Skip ping. Die se noch jun ge Sport art
be kommt jähr lich Zu wachs. Die Stel lung des Ro pe Skip ping
im Gau wur de durch die An we sen heit des Vor sit zen den Tho-
mas Stamp fer, der mit dem er sten Vor sit zen den des TV Diers-
burg, Frank Feisst, auch die Sie ger eh run gen vor nahm, ver -
deut licht. An ge bo ten wa ren drei Wett kampf grup pen.

Elf Teil neh mer/in nen kämpf ten um die Gau mei ster ti tel in der
Wett kampf klas se E3. In die ser Wett kampf klas se wa ren die
An for de run gen am höch sten. Er ste Dis zi plin ist im mer „Speed“.
In 30 Se kun den muss der Teil neh mer mög lichst vie le Durch -
schla ge ab sol vie ren. Bei der zwei ten Dis zi plin, dem „Dou ble
Un der“, gilt es, mög lichst vie le Dop pel schlä ge zu sprin gen. Die
drit te Dis zi plin („Speed aus dau er“) ver langt ein 120 Se kun -
den dau ern des Lauf schritt-Sprin gen. Die in ter es san te ste Dis -
zi plin ist die letz te, das „Free sty le“ Sprin gen. 45 bis 75 Se kun -
den müs sen die Ak ti ven zu Mu sik ei ne Kür mit ver schie dens -
ten Ele men ten sprin gen.

Die mei sten Teil neh mer/in nen, näm lich 53, star te ten in dem
Ein stei ger Cup. Je weils 30 Se kun den „Speed“und „Criss Cross“
(Kreu zen vor den Ar men), so wie 60 Se kun den „Speed+Com-
pulsory“, ei ne Übung mit vor ge ge be ner Sprun grei hen fol ge,
wa ren die Dis zi pli nen in die sem Wett kampf.

Im Rah men wett kampf star te ten 16 Teil neh mer/in nen. Zu ab -
sol vie ren wa ren hier 30 Se kun den „Ea sy Jump“ (Grund sprung)
und 30 Se kun den Speed (Lauf schritt).

Of fe ne Gau mei ster schaf ten E3

AK 4
1. Wöl fle Ai my, TV Diers burg 1023,0 Punk te
2. Jockers Na o mi, TV Diers burg 858,3 Punk te

AK 3
1. Herp Sa rah, TV Dies burg 1188,5 Punk te
2. Kopf Ma rei ke, TV Ober schopf heim 1170,5 Punk te
3. Bie gert Le o nie, TV Nie der schopf heim 1155,5 Punk te
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Sie ger team 
D2-Tur ne rin nen TV
Gen gen bach (v.l.): 
Le o nie Schlai er, 
Lu ana Männ le, 
Lea Grim, Me lis sa
Bru der, Ale na Jun ker
und Ju le Fritsch.

Aus den Turngauen
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tion und wur den mit gu ten Be wer tun gen be lohnt. Im Fi na le der
Ju gend F blie ben die jüng sten Ta len te des TV Sas bach (110,90) über
die ge sam te Li ga run de oh ne ein zi gen Ge rä te ver lust und ver tei dig -
ten ih ren Mei ster ti tel vor Gen gen bach und Kork, die sich Platz zwei
teil ten. In der Ju gend klas se E über hol te der Vor run den zwei te Gen-
gen bach mit deut li chem Ta ges sieg (167,65) und bes se rem Ge rä te -
ver hält nis den fa vo ri sier ten TV Kork. Bei den gleich al tri gen Mäd -
chen (E1) stell te der TV Bo ders weier (148,15) er neut das über ra -
gen de Team. Der TV Gen gen bach setz te sich in der Klas se D2 sou -

ve rän mit 156,10 Punk ten durch. Ein span nen des Duell sa hen die
Zu schau er in der Klas se C2 der Tur ne rin nen. Wäh rend in der Vor -
run de die TS Ot ters weier klar ge win nen konn te, ent schied nun der
TV Gen gen bach das Fi na le für sich. Mit Punkt gleich heit und iden -
ti scher An zahl Ge rä te sie ge konn ten bei de Te ams zum Li ga mei ster
2010 ge kürt wer den. Die D-Ju gend li chen des TV Gen gen bach und
die C-Tur ner der TG Ha nau er land be stä tig ten je weils ih re bis he ri -
gen Er geb nis se mit ei nem un ge fähr de ten Fi nal sieg und dem Meis -
ter ti tel. Mit über ra gen den Auf trit ten in den Klas sen E2, D1, C1 und
B1 pack ten die Tur ne rin nen des TV Bo ders weier vier wei te re Gold -
me dail len ein. Am Nach mit tag ge lang der TS Ot ter weier (169,85)
die Re van che ge gen die B2-Tur ne rin nen aus Rhein bi schofs heim und
das Mei ster stück. Bei den A-Tur ne rin nen mus ste das Ta ges er geb -
nis ent schei den, da die Vor run de über zwei Staf feln aus ge turnt wur -
de. Im span nen den Fi na le setz te sich der TV Ichen heim (136,45)

ge gen ü ber dem gast ge ben den TV Hof weier durch. In der
Män ner li ga B nutz te der TV Hof weier dann sei nen Heim vor -
teil und ge wann er neut ge gen den stärk sten Ver fol ger TG Gen -
gen bach-Zell. In der Kür-Män ner klas se A mus ste sich Vor run -
den sie ger TG Ha nau er land er neut dem star ken Kon kur ren ten
TV Sas bach stel len und setz te sich er neut durch. Bei Hand -
stütz ü ber schlag-Sal to und Tsu ka ha ra über den Sprung tisch
ge riet so man cher Zu schau er ins Schwär men. Die Bron ze me -
dail le ging an die Män ner des TG Ha nau er land II.

Ge sam ter geb nis 2010

Tur ne rin nen E1, Pflicht P3
1. TV Bo ders weier 12:00 148,15
2. TV Gen gen bach 08:04 143,40
3. ETSV Of fen burg 04:08 141,20
4. TuS Ot ten heim 00:12 139,45
Ein zel: 1. Lu i sa Schmidt (49,90), 2. Ju le Rie ber (48,95), 3. An -
ne-Kath rin Kö nig (48,90) – al le Bo ders weier

Tur ne rin nen E2, KM 4
1. TV Bo ders weier 06:02 146,70
2. ETSV Of fen burg 06:02 146,90
3. TV Au en heim 00:08 125,15
Ein zel: 1. Mi la Rie flin (49,70; Bo ders weier), 2. Ver o ni que Her -
zo gen rath (49,45), 3. Maya Adam (48,75; beide Of fen burg)

Tur ne rin nen D1, KM 4
1. TV Bo ders weier 12:00 145,15
2. ETSV Of fen burg 06:06 143,50
3. TV Kork 06:06 142,20
4. TV Hof weier 00:12 130,25
Ein zel: 1. So phie Rack (49,50), 2. Ce li ne Kenn gott (48,75;
beide Bo ders weier), 3. Ma ra Seckin ger (48,00; Of fen burg)

Tur ne rin nen D2, Pflicht P4
1. TV Gen gen bach 18:00 156,10
2. TV Rhein bi schofs heim 13:05 151,35
3. ETSV Of fen burg 10:08 152,10
4. TuS Rei chen bach 07:11 152,85
Ein zel: 1. Lea Grim (53,40; Gen gen bach), 2. Ju lia Eli seew (51,50;
Of fen burg), 3. La ris sa Eh ret (51,35; Rei chen bach)

Tur ne rin nen C1, KM 4
1. TV Bo ders weier 18:00 149,45
2. TV Gen gen bach 14:04 142,55
3. TuS Ot ten heim 08:10 138,80
4. TV Or ten berg 08:10 138,40
Ein zel: 1. Ale xan dra Vo gel (49,75), Kla ra Schnei der (48,45),
Ju lia Hoff mann (48,35) – al le Bo ders weier

Sie ger team D-Tur ner 
TV Gen gen bach (v.l.):  
Max Mül ler lei le, 
Lu ca Hu ber, Den nis
Reich, Lu kas Zink
und Lé  on Ho bes.
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Sie ger team Män ner B 
TV Hof weier (v.l.):
Tho mas Ober le, 
Fe lix Muß ler, Si mon
Gegg, Do mi nic
Kunz wei ler, Lu kas
Gegg und Ni co Pe tel.
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Ju gend E, Pflicht P4 – P5
1. TV Gen gen bach 22:02 167,65
2. TV Kork 22:02 164,15
3. TV Ober a chern 16:08 160,05
4. TV Ichen heim 10:14 150,05
5. TuS Op pe nau 08:16 150,55
6. TG Zell-Un ter har mers bach 06:18 149,75
7. TV Hof weier 00:24 148,65
Ein zel: 1. Ja kob Weis brod (57,20), Lenn art Hum mel (55,05; bei-
de Gen gen bach), 3. Mat ti as Fi scher (54,95; Kork)

Ju gend D, KM 4
1. TV Gen gen bach 08:00 187,95
2. TV Sas bach 02:06 182,70
3. TV Or ten berg 02:06 180,30
Ein zel: 1. Lé  on Ho bes (63,85; Gen gen bach), 2. Ja kob Har ter (62,65;
Or ten berg), 3. Jo han nes Kohl mann (62,30; Sas bach)

Ju gend C, KM 4
1. TG Ha nau er land I 20:00 202,15
2. TG Ha nau er land II 16:04 193,90
3. TG Gen gen bach-Zell 12:08 192,25
4. TG Rench tal 08:12 180,80
5. TV Ichen heim 04:16 172,85
6. TV Hof weier 00:20 170,50
Ein zel: 1. Den nis Bet sche (67,60),
2. Mat thi as Reiß (67,25), 3. Leo -
 pold Hurst (65,55) – al le Ha nau er -
land

Män ner B
1. TV Hof weier 12:00 191,80
2. TG Gen gen bach-Zell 08:04 189,50
3. TV Ober a chern 04:08 185,55
3. TG Rench tal 00:12 nicht an ge tre ten

Ein zel: 1. Fe lix Muß ler (63,50; Hof weier), 2. Han nes Löb ner (62,50;
Ober a chern), 3. Jo han nes Mül ler lei le (59,20; Gen gen bach)

Män ner A
1. TG Ha nau er land I 20:00 212,30
2. TV Sas bach 16:04 199,10
3. TG Ha nau er land II 12:08 189,90
4. TG Rench tal 05:15 176,30
5. TV Gries heim 04:16 180,85
6. TG Ha nau er land III 03:17 176,30
Ein zel: 1. Mar kus Gut en kunst (69,45; Sas bach); 2. Pa scal Gries -
ha ber (64,70; Gries heim), 3. Sven Ur ban (61,45; Ha nau er land)

Rai ner Klip fel

Tur ne rin nen C2, Pflicht P5
1. TV Gen gen bach 10:02 162,80
1. TS Ot ters weier 10:02 161,75
3. TV Ober a chern 02:10 152,55
4. ETSV Of fen burg 02:10 153,50
Ein zel: 1. Lu i sa Gmei ner (54,10; Gen gen bach), 2. An to nia
Gan ter (53,85), 3. Se li ne Burk art (53,55; beide Ot ters weier)

Ju gend B1, KM 3
1. TV Bo ders weier 16:00 151,70
2. ETSV Of fen burg I 12:04 144,35
3. TV Gen gen bach 10:06 143,50
4. ETSV Of fen burg II 04:12 138,60

Ein zel:
1. Char lot te
Wirth (51,55;),
2. Mad lin Pre stel
(51,20; beide
Bo ders weier), 
3. Lea Zür cher
(49,25; Of fen -
burg)

Ju gend B2, P5 – P7
1. TS Ot ters weier 14:02 169,85
2. TV Rhein bi schofs heim 12:04 167,80
3. TV Gen gen bach 10:06 168,40
4. SF Gold scheu er 04:12 165,90
Ein zel: 1. Ma ry-Joy Kühl (57,15; Rhein bi schofs heim), 2. Li sa
Sa hin (56,20; Gen gen bach), 3. Me lis sa Murr (56,10; Rhein -
bi schofs heim)

Tur ne rin nen A, KM 3
1. TV Ichen heim 06:00 136,45
2. TV Hof weier 04:02 132,50
3. TG Bergh.-Or tenb. 02:04 128,95
4. ETSV Of fen burg 00:06 126,25
Ein zel: 1. Jen ni fer Il len seer (47,85), Le o nie Nass (46,85; bei-
de Ichen heim), 3. Ali cia Fe ger (45,55; Hof weier)

Ju gend F, Pflicht P3
1. TV Sas bach 16:00 110,90
2. TV Gen gen bach 10:06 109,45
2. TV Kork 10:06 107,90
4. TuS Op pe nau 04:12 102,70
6. TG Zell-Un ter har mers bach 00:16 97,95
Ein zel: 1. Jo han nes Küh ner (37,85), No ah Rösch (36,85; bei-
de Sas bach), 3. Ja nis Hu ber (36,50; Op pe nau)

Ju gend F, Pflicht P3
TV Sas bach



Aus den Turngauen

Amtliche Mitteilungen

Bund. Der Ar beits kreis teil te sich in ei nen the o re ti schen und
ei nen prak ti schen Teil. In der Pra xis lern ten die Teil neh mer ein -
fa che Übun gen ken nen, die sie auch sehr leicht in ih ren je -
wei li gen Grup pen ver mit teln kön nen. So zum Bei spiel das rich -
ti ge Auf ste hen und Hin set zen von oder auf ei nen Stuhl.

Ein ge nau so we sent li cher Punkt für die Ar beit mit Äl te ren ist
die Er näh rung im Al ter. Frau Rück heim von der Ver brau cher -
zen tra le Ba den-Würt tem berg wid me te sich aus führ lich die -
sem wichtigen The ma.

In der Mit tags pau se wur de von der Gym Treff-Grup pe des
Tur ner bund Frei stett als Mit ta ges sen ein Sa lat buf fet mit Pu -
ten strei fen, so wie Ge trän ke und Obst kre denzt. Die ses Es sen
war na tür lich nach dem Er lern ten aus dem Ar beits kreis „Er -
näh rung im Al ter“ spe ziell her ge rich tet.

Nach der Mit tags pau se, in der sich die Teil neh mer aus tausch-
ten, ging es für die je wei li gen Grup pen mit dem zwei ten bzw.
er sten Ar beits kreis wei ter.

Mo de riert wur den die bei den Ver an stal tun gen von An ne von
Lau fen berg-Be er mann und Ga brie le Mer tens-Zün dorf, bei -
de Mit ar bei ter der BAG SO.

Udo Krauß

BAG SO mach te Sta tion im Turn gau

In der Ver ein sturn hal le des TB Frei stett fand ei ne Schu lung mit dem
The ma „Im Al ter IN FORM: Ge sund es sen, mehr be we gen“ statt.
Aus rich ter war die Bun des ar beits ge mein schaft der Se nio ren-Or -
ga ni sa tio nen e.V. (BASG SO), or ga ni siert wur de die Schu lung von
Su san ne Wäl din, Fach war tin für Äl te re im Or te nau er Turn gau. 

Für die se Ver an stal tung konn -
ten sich al le an mel den die in
ir gend ei ner Wei se mit äl te ren
Mit men schen zu tun ha ben,
seien es Übungs lei ter/in nen in
den Turn ve rei nen, Mit ar bei ter
aus Se nio ren ein rich tun gen oder
ähn li chen In sti tu tio nen. 

40 Teil neh mer aus 30 Ver ei -
nen des Or te nau er Turn gaus
hat ten sich zu die ser Ver an -

stal tung an ge mel det. Auch Mit ar bei ter aus zwei Se nio ren ein rich -
tun gen nah men an die ser Schu lung teil.

Ein ganz wich ti ges The ma für Äl te re ist die Sturz pro phy la xe. Die ses
The ma be han delt Frau Zig an ek-So ehl ke vom Deut schen Tur ner-
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DTB-Fachtagung: Perspektive Verein
am 18. Februar in Besigheim

Sportstätten und 
Angebotsformen
Für viele Vereine mit heterogener Mitglieder-
struktur bietet eine vereinseigene zentrale Anla-
ge eine Möglichkeit, um auf die Herausforderun -
gen der Zukunft zu reagieren. Weil aber eine um -
fassende und gründliche Planung eine entschei-
dende Bedeutung für den Erfolg hat, bietet der
DTB mit dem Partner Technogym eine Fachtagung Perspektive Ver-
ein: Sportstätten und Angebotsformen an mehreren beispielgebenden
Standorten bundesweit an, um die Vereine mit Impulsen zu animieren
den Wandel aktiv in die Hand zu nehmen. 

Gesellschaftliche Veränderungen wie z.B. unregelmäßige Arbeitszeiten
aufgrund der Ladenöffnungszeiten oder ein anderes Freizeitverhalten
bei Kindern bedingt durch längere Schultage, haben in den letzten Jah-
ren Turn- und Sportvereine gezwungen, das Sportangebot zu verändern.

Immer mehr Mitglieder erwarten von ihrem Verein ein individuelles und
flexibles Trainingsangebot als zusätzliche Leistung. Viele Vereine sind
daher bestrebt, ein vereinseigenes Studio zu etablieren oder das schon
Bestehende zu aktualisieren. Konsequent umgesetzt bietet sich den Ver -
einen mit der Einrichtung eines vereinseigenen Studios die Chance, ih-
re Mitglieder nicht nur zu halten, sondern auch neue Mitglieder zu ge-

winnen und ihre Attraktivität durch ein überzeugendes Angebot
zu steigern.

Auch in Zukunft wird es weitere Entwicklungen in der Gesellschaft
geben, die sich auf Turn- und Sportvereine auswirken werden.
Welche Tendenzen sich zukünftig abzeichnen und welche Mög-
lichkeiten Turn- und Sportvereine haben, um sich angemessen auf
weitere Änderungen vorzubereiten, möchten wir Ihnen bei der
Fachtagung „Perspektiven Verein – Sportstätten und Angebots -
formen“ vorstellen. Zusammen mit der Technogym Wellness &
Biomedical GmbH lädt der Deutsche Turner-Bund und der STB
zu dieser Fachtagung ein und möchte damit mittelgroßen Sport-
vereinen zukünftige Optionen und Chancen aufzeigen und für
Veränderungsmöglichkeiten sensibilisieren.

Anregungen für alternative/flexiblere Angebote für Erwachsene,
Ältere und Kinder erhalten Sie anhand von praktischen Beispie-
len, Berichten von Vereinsvertretern und der Begehung der Ver-
einsanlage vor Ort. Die Teilnehmer der Tagung sollen dazu er-
muntert werden, Änderungen und Neuerungen in ihrem Verein
einzuleiten, um so langfristig die Vereinslandschaft zu sichern.

Die Tagung bietet zudem eine Plattform zum Austausch mit an-
deren Vereinen. Neben dem Errichten und Betreiben eines Fitness -
studios wird in den Workshops auf Angebotsformen und Koope-
rationen im Bereich Kinder und Senioren eingegangen.

Mehr Infos: www.stb.de 

Anmeldungen unter www.dtb-gymnet.de



Amtliche Mitteilungen

Ba di sche Tur ner ju gend
Feh ler teu fel hat te sich ein ge schli chen
Bei der Ver öf fent li chung der Aus schrei bung der Mann schafts- und
Ein zel wett kämp fe im Ge rät tur nen der all ge mei nen Klas se 2011
in der BTZ 11/2010 ist uns bei den Tur nern lei der ein Feh ler un -
ter lau fen. Wir bit ten um Nach sicht.

Nach fol gend die kor ri gier ten An ga ben:

Be zirks klas se – Tur ner
WK-Nr. Wett kampf- start be rech tigt In hal te Zu satz

be zeich nung sind

11 M 8/9 2002 u.j. P2 – P4 Pflicht-6-Kampf
Mann schafts wett kampf

12 M 10/11 2000 u.j. P3 – P5 Pflicht-6-Kampf
Mann schafts wett kampf

13 M 12/13 1998 u.j. P4 – P6 Pflicht-6-Kampf
Mann schafts wett kampf

14 M 14/15 1996 u.j. P5 – P7 Pflicht-6-Kampf
Mann schafts wett kampf

15 M 16/17 1994 u.j. P5 – P8 Pflicht-6-Kampf
Mann schafts wett kampf

16 Of fe ne Kl. 1997 und P4 und Pflicht-6-Kampf
ab M 14 äl ter hö her Mann schafts wett kampf

Ba di sches Tur ner ju gend-Grup pen tref fen
Ter min: 1. – 3. Ju li 2011
Ort: Bad Ro ten fels
Ver an stal ter: Ba di sche Tur ner ju gend im BTB
Aus rich ter: TB Bad Ro ten fels

Aus ge schrie be ne Wett kämp fe

Tur ner(ju gend) Grup pen Mei ster schaf ten (TGM)
Ba di sche Mei ster schaf ten
Wett kampf klas se A
Tur ner ju gend Grup pen Mei ster schaft
TGM Ju gend (12 – 19 Jah re, max. 3 Pers. 20 – 24 Jah re)
Wett kampf klas se B
Tur ner Grup pen Mei ster schaft
TGM Er wach se ne (18+ Jah re, max. 3 Pers. 12 – 17 Jah re)

Tur ner(ju gend) Grup pen Wett kampf (TGW)
Lan des be sten kämp fe
Wett kampf klas se D:
Tur ner ju gend Grup pen Wett kampf Nach wuchs
TGW Nach wuchs (12 – 16 Jah re)
Wett kampf klas se E:
Tur ner ju gend Grup pen Wett kampf Ju gend
TGW Ju gend (12 – 19 Jah re, max. 3 Pers. 20 – 24 Jah re)
Wett kampf klas se F:
Tur ner ju gend Grup pen Wett kampf of fe ne Klas se
TGW of fe ne Klas se (12+ Jah re)

Tur ner(ju gend) Grup pen Wett kampf ,light’
Wett kampf klas se G:
Tur ner ju gend Grup pen Wett kampf ‚light’
TGW light’ 12+ (12+ Jah re)

Schü ler Grup pen Wett streit
(9 – 14 Jah re, max. 2 Pers. 15/16 Jah re)
Wett kampf klas se I:
Schü ler Grup pen Wett streit, ge misch te Grup pen SGW ge mischt
Wett kampf klas se K:
Schü ler Grup pen Wett streit, Mäd chen grup pen SGW Mäd chen
Wett kampf klas se L:
Schü ler Grup pen Wett streit, Jun gen grup pen SGW Jun gen

Schü ler Grup pen Wett kampf ,light’ (9 – 14 Jah re)
Wett kampf klas se M:
Schü ler Grup pen Wett streit ‚light’, ge misch te Grup pen SGW
light ge mischt
Wett kampf klas se N:
Schü ler Grup pen Wett streit ‚light’, Mäd chen grup pen SGW light
Mäd chen
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Wett kampf klas se O:
Schü ler Grup pen Wett streit ‚light’, Jun gen grup pen SGW light Jun gen
Für die Al ters zu tei lung ist in al len Wett kampf klas sen der Jahr gang aus -
schlag ge bend.
Für die Wett kampf klas sen A – H gilt die Aus schrei bung der DTJ, für die
Wett kampf klas sen I – O gilt die Aus schrei bung SGW / SGW ,light’ der
BTJ.

Mel de schluss: 1. Mai 2011

Die voll stän di ge Aus schrei bung des Tur ner ju gend-Grup pen tref fens so -
wie al le wei te ren ak tuel len In for ma tio nen und Un ter la gen zu den Meis -
ter schaf ten und Be sten kämp fen sind auf der Ho me pa ge www.Ba di sche-
Tur ner ju gend.de ver öf fent licht und kön nen im Ju gend se kre ta ri at
an ge for dert wer den.

Ur su la Hild brand, 
Vor stands mit glied für Grup pen ar beit

Ba di sches Schü ler grup pen tref fen
Ter min: 15./16. Okt o ber 2011
Ort: Un ter ö wis heim
Ver an stal ter: Ba di sche Tur ner ju gend im BTB e.V.
Aus rich ter: TV Un ter ö wis heim

Aus ge schrie be ne Wett kämp fe

Schü ler Grup pen Wett streit ,light’ – 10 Jah re
Wett kampf klas se P:
Schü ler Grup pen Wett streit ‚light’, ge misch te Grup pen SGW light
(10 Jah re) ge mischt
Wett kampf klas se N:
Schü ler Grup pen Wett streit ‚light’, Mäd chen grup pen SGW light (10
Jah re) Mäd chen
Wett kampf klas se O:
Schü ler Grup pen Wett streit ‚light’, Jun gen grup pen SGW light (10 Jah-
re) Jun gen

Für die Al ters zu tei lung ist in al len Wett kampf klas sen der Jahr gang aus -
schlag ge bend.
Für die Wett kampf klas sen P – O gilt die Aus schrei bung SGW / SGW
,light’ der BTJ.

Mel de schluss: 18. Sep tem ber 2011

Die voll stän di ge Aus schrei bung des Schü ler grup pen tref fens so wie al le
wei te ren ak tuel len In for ma tio nen und Un ter la gen zu den Be sten kämp-
fen sind auf der Ho me pa ge www.Ba di sche-Tur ner ju gend.de ver öf fent -
licht und kön nen im Ju gend se kre ta ri at an ge for dert wer den.

Ur su la Hild brand, 
Vor stands mit glied für Grup pen ar beit

Ge rät tur nen
BTB Fach ta gung Ge rät tur nen
Ter min: 20. Fe bru ar 2011
Ort: Lahr

Ei ne Fort bil dung für Fort ge schrit te ne und Ein stei ger rund um das Ge-
rät tur nen! Zwölf Ar beits krei se wer den von qua li fi zier ten Re fe ren ten
ge lei tet. Ob Grund la gen, wei ter füh ren de Ele men te oder gym na sti sche
Ele men te – es ist für je den et was da bei! Hier ei ne klei ne Aus wahl der
Ar beits krei se:

– Hin füh rung zu freien Über schlag be we gun gen vw. und rw.
– Tech nik-Trai ning Sprün ge und Dre hun gen für das Ge rät tur nen
– Ef fek ti ves Ge rät turn-Trai ning im Vor schul al ter
– Bar ren/Reck – Er ar bei tung der freien Fel ge und Schwung be we gun gen
– Trai ning der Lei stungs vor aus set zun gen – Mit tel kör per kräf ti gung/

Stütz kraft
– Läng sach sen dre hun gen – me tho di sche Er ar bei tung
– Hel fen/Si chern

Die An mel dung ist un ter www.Ba di scher-Tur ner-Bund.de mög lich.
Wei te re In for ma tio nen un ter (0721) 18 15 25.



Holen Sie sich die neuen Jahresprogramme des
Deutschen Turner-Bundes und Ihres Landesturnver-
bands

Das neue Aus- und Weiterbildungsprogramm der DTB-Aka-

demie ist erschienen – ebenso wie viele Programme der

Landesturnverbände.

Die Bildungsmaßnahmen der DTB-Akademie und zahlrei-

cher Landesturnverbände können zu attraktiven GYMCARD-

Preisvorteilen gebucht werden. Sichern Sie sich jetzt die von

Ihnen gewünschten Lehrgänge und nutzen Sie Ihre GYM-

CARD-Vorteile! 

Pilates Convention

Die Convention für alle Pilates- und Yogafreunde und alle

Interessierten. Kreativität, Vielfalt, und pädagogisch-didak-

tische Aspekte prägen die Qualität der hier vermittelten

Trainingsprogramme. Neu ist in diesem Jahr die Aufnahme

von vier Workout-Themen, die mit gesundheitlichen Res-

sourcen verknüpft werden.

Die Tour startet am 26.02.2011 in Frankfurt und findet in acht

weiteren Städten statt. Profitieren Sie von den attraktiven

GYMCARD-Preisen! Weitere Infos unter Tel. 069/67807-204,

E-Mail: kongress@dtb-online.de

CARE Vision - Augenlaserkorrekturen

CARE Vision ist neuer GYMCARD-Kooperationspartner. Das

auf Augenlaserkorrekturen spezialisierte Unternehmen ver-

fügt über 25 Jahre Erfahrung - mit mehr als 470.000 behan-

delten Augen.

CARE Vision wendet modernste Technologien sowie

Behandlungsmethoden an und arbeitet ausschließlich mit

spezialisierten Fachärzten zusammen. Im Mittelpunkt der

Unternehmensaktivität steht die Sicherheit der Patienten,

weshalb sich CARE Vision einer dauerhaften Prüfung des

TÜV SÜD unterzieht. 

GYMCARD-INFOGYMCARD – Partner Events

Newsletter und Infos zur GYMCARD:

www.gymcard.de • info@gymcard.de •  0 180 5 / 49 62 273*

Europas bekannteste
Apothekenmarke ist Ihr
Partner der GYMCARD.

Als GYMCARD-Inhaber erhalten

Sie viele exklusive Vorteile.

Besuchen Sie uns über

www. gymcard.de

im Partnerbereich von

DocMorris.

Ihr Spezialist für
Schulsport, Vereinssport,

Fitness und Therapie

HDI hilft Dir immer!
HDI ist Partner

der Ehrenamtlichen!

STB Marketing / Ka / 12-2010

* € 0,14 pro Minute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.

E u r o p a s  M a r k t f ü h r e r  
f ü r  L a s t  M i n u t e

Attraktive
GYMCARD-Vorteile

26./27.02. Frankfurt

02.04. Stuttgart

16.04. Braunshausen

30.04./01.05. Innsbruck

07.05. Melle

07.05. Cottbus

29.05. Kreuztal

25.09. Jena

N.N. Dänemark

Turn EM Berlin 2011
Bis zu 20% GYMCARD-Vorteil

www.turn-em2011.de



Amtliche Mitteilungen

Breis gau er Turn gau
Lehr gang für Äl te re „Fit in den Früh ling“
Ter min: Sams tag, 5. Fe bru ar 2011
Zeit: 9.30 – 17 Uhr
Ort: Weis weil, Rhein wald hal le

Vor ge se he ne The men (Pra xis und The o rie):
– Al ter na ti ves Auf wär men
– La ti no – Ae ro bic
– Ko or di na tion strai ning – „Ba lan ce hal ten – Re ak tion – 

Dif fe ren zie rung“
– Fit für den All tag – „Aus we nig wird viel“
Bit te Gym na stik mat ten mit brin gen.

Re fe ren tin nen: Re na te Pe ter sen-Ditt mann, Su san ne Gertz

Or ga ni sa tions ko sten: 20,00 Eu ro

Ver pfle gung: Uschi und ihr Team über neh men die Ver pfle gung
in den Pau sen.

Al le in ter es sier ten Frau en und Män ner sind herz lich ein ge la den.
Es kön nen bis zu 8 LE zur Li zenz ver län ge rung an ge rech net wer -
den.

An mel dung: Schrift lich oder per Mail bis Frei tag, 21. Ja nu ar 2011
an Si byl le Wacker, Stet ti ner Stra ße 11, 77933 Lahr, Te le fon (07821)
53798, Si byl le_Wacker@gmx.de
Bit te früh zei tig an mel den.

Si byl le Wacker,
Fach war tin für Äl te re im Breis gau er Turn gau

Turn gau Hei del berg
Ae ro bic- und Step Fort bil dung
Ge eignet für An fän ger und Fort ge schrit te ne

Ter min: Sams tag, 19. Fe bru ar 2011
Be ginn: 9.00 – 17.00 Uhr
Re fe ren tin: An ke Ernst
Ort: Fi tro po lis Hei del berg/Rohr bach

Es er war tet uns ein ab wechs lungs rei cher Tag. Ae ro bic und Step-
Cho re o gra fien, die An fän ger und fort ge schrit te ne Teil neh mer an -
spre chen wer den. Wer die Re fe ren tin An ke Ernst kennt weiß, dass
die ser Tag sehr in ter es sant und ab wechs lungs reich ge stal tet wird.

– Step vom Leich ten zum Schwe ren – ein fa che Schritt fol ge,
die durch Hilfs me tho den va ri iert und kom ple xer ge macht
wer den.

– Step spe zi fi sche Kräf ti gung – sinn vol ler Ein satz des Bretts
– Ae ro bic ein fach ge macht, klei ne Häpp chen für je de Stun de

ein zu set zen
– Ae ro bic für Fort ge schrit te ne
– Bra sil, das Hand ge rät für die Tie fen mu sku la tur

Die Fort bil dung dient der Li zenz ver län ge rung, auch der B-Li zenz.
Bei un ent schul dig tem Fern blei ben, wird dem Ver ein ei ne Be ar bei -
tungs ge bühr von 10,00 Eu ro be rech net.

An mel dung bit te an: An net te Gärt ner, Res sort lei tung Frau en &
Män ner und Fach war tin Ae ro bic, Turn gau Hei del berg, E-Mail:
Gaert ner.Annette@t-on li ne.de, Te le fon (06223) 40528

Karls ru her Turn gau
Ein la dung zur Ju gend voll ver samm lung
Die Ju gend ab tei lung des Karls ru her Turn gaus lädt al le Ju gend lei ter/
in nen, Übungs lei ter/in nen, Mit ar bei ter/in nen, Hel fer/in nen und al le in -
ter es sier ten Ju gend li chen zur Ju gend voll ver samm lung recht herz lich ein.

Ter min: Sams tag, 29. Ja nu ar 2011
Ort: Sport hal le der Hein rich-Köh ler-Schu le, 

Forst stra ße 4, 76131 Karls ru he
Be ginn: 13.30 Uhr Ar beits kreis

TGW/TGM Bo den und Ka sten ein mal ken nen ler nen
Re fe ren tin: Ruth Lan ser
14.30 Uhr Par la men ta ri scher Teil

Ta ges ord nung
1. Be grü ßung, Ge neh mi gung der Ta ges ord nung
2. Be richt der Ju gend lei te rin
3. Be richt des Ju gend vor stands Fi nan zen
4. Ent la stung
5. Neu wah len
6. Wahl der De le gier ten zur Voll ver samm lung der BTJ
7. Ter mi ne und Ver an stal tun gen
8. An trä ge
9. Ver schie de nes

An trä ge zur Ju gend voll ver samm lung sind bis zum 10. Ja nu ar 2011 bei
Hei ke Hein rich ein zu rei chen. Wie schon im letz ten Jahr lie gen die Aus -
schrei bun gen für die Wett kämp fe, das Kin der turn fest und die Lehr -
gän ge an der Voll ver samm lung aus.

Hei ke Hein rich und das Ju gend team des KTG

Turn gau Mann heim
Ein la dung zum Gau turn tag 2011
Ter min: Sams tag, 22. Ja nu ar 2011
Be ginn: 14.00 Uhr
Aus rich ter: HSV Hocken heim 1886 e.V.
Ort: HSV-Sport hal le, Wald stra ße 1, Hocken heim

Ta ges ord nung
1. Ein stim mung durch den gast ge ben den Ver ein: Mu sik ka pel le

„Blaue Hu sa ren“
2. Be grü ßung
3. Er öff nung des Gau turn ta ges und Ge neh mi gung der Ta ges ord nung
4. Re fe rat von Dr. Ar no Schimpf: Das in ne re Feu er – „Bren nen oh ne

aus zu bren nen“
5. Be rich te: a. Gau vor stand

b. Kas sen be richt (liegt schrift lich vor)
c. Jah res be richt (liegt schrift lich vor)
d. Be richt der Kas sen prü fer

6. Gruß wor te

P a u s e

7. Dar bie tung der jüng sten Kunst tur ne rin nen am Bo den
8. Ver tre ter der Me tro pol re gion Rhein-Neckar: Das IDTF 2013
9. Fest stel lung der Be schluss fä hig keit / Aus spra che über die Be rich te
10. Eh run gen: a. To ten eh rung

b. Sport li che Eh run gen
c. Ver bands- und Gau eh run gen
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11. An trä ge
12. Ter mi ne und Ver an stal tun gen
13. Ver schie de nes

An trä ge zum Gau turn tag sind bis zum 8. Ja nu ar 2011 an den Gau vor-
sit zen den zu rich ten. Der Gau turn tag ist für die Gau ver ei ne ei ne Pflicht -
sit zung. Es wird dar auf hin ge wie sen, dass die Gau ver ei ne je an ge fan -
ge ne 50 Mit glie der von über 18 Jah ren ei ne Stim me ha ben und nur
an we sen de Mit glie der stimm be rech tigt sind.

Kon rad Rei ter, Vor sit zen der

Turn gau Cir cle 2011
Ter min: Sams tag, 12. Fe bru ar 2011
Ort: TV 1877 Wald hof e.V.
Zeit: 9.00 – 18.00 Uhr
Zur Aus wahl ste hen ins ge samt 14 Works hops. 
In fos und An mel dung un ter www.turn gau-mann heim.de

Mark gräf ler-Hochr hein-Turn gau
Ein la dung zum Gau turn tag
Ter min: Sams tag, 22. Ja nu ar 2011
Ort: Ziel mat ten hal le in Gren zach, Schef fel stra ße
Ab lauf: 09.45 Uhr – An rei se der Teil neh mer

10.00 Uhr – Be grü ßung und Ein-/Ver tei lung
Be ginn der Ar beits krei se
MIT TAGS PAU SE

13.00 Uhr An mel dung der Teil neh mer, Aus ga be der Un ter la gen
13.30 Uhr Be grü ßung und To ten ge den ken

Be richt des 1. Vor sit zen den
Gruss wor te
Be richt vom Ju gend haupt aus schuss
Be richt der Ar beits krei se (evtl.)
Eh run gen und Ver ab schie dun gen
Ge schäfts be richt des Ge schäfts füh ren den Vor stan des
Fest stel lung der Be schluss fä hig keit
Kas sen- und Kas sen re vi sions be richt
Ver ab schie dung des Haus halts pla nes für 2011
Ent la stung und Neu wah len
Wahl der De le gier ten zum Lan des turn tag
An trä ge

ca. 17 Uhr Ter mi ne 2011 und Ver ga be Gau turn tag 2012

An trä ge sind lt. § 13 der MHTG-Sat zung bis spä te stens 08.01.2011
schrift lich der Ge schäfts stel le Let ten bünd te 18, 79739 Schwör stadt zu
Hän den des 1. Vor sit zen den oder der Vor sit zen den Ge schäfts füh rung
zu zu lei ten.

Ar beits krei se
a. Works hop „Wir tei len uns ei nen haupt amt li chen Trai ner“
b. Eh rungs we sen
c. Aus bil dungs we sen
d. Spon so ring

Zur Wahl ste hen an: 1. Vor sit zen de/r
Vor sit zen de/r Öf fent lich keits ar beit und Kul tur
Vor sit zen de/r Lehr we sen
Vor sit zen de/r Brei ten sport
1 Bei sit zer männ lich
1 Bei sit zer/in Fach be rei che
1 Kas sen re vi sor/in

Der Ge schäfts füh ren de Vor stand des MHTG

Turn gau Pforz heim-Enz
Ein la dung zum Gau turn tag
Ter min: Frei tag, 18. Fe bru ar 2011
Ort: Neu lin gen-Gö bri chen, Bü chig hal le
Be ginn: 19.00 Uhr

18.45 Uhr: Mu si ka li sche Ein stim mung Jun ger Chor 
“Just for fun”

Ta ges ord nung
1. Er öff nung, Gruß wor te
2. Vor füh rung TV Neu lin gen
3. Sport ler eh rung
4. Be richt des Turn gau-Vor sit zen den
5. Be richt des stellv. Turn gau-Vor sit zen den Fi nan zen
6. Be richt der Kas sen prü fer
7. Aus spra che zu den Be rich ten
8. Ent la stung des Turn gau-Vor stan des
9. Ge neh mi gung des Haus halts plans 2011
10. Ver ab schie dun gen, Wah len, Be stä ti gun gen
11. Turn gau-Ver an stal tun gen 2011 und 2012
12. An trä ge und Ver schie de nes

An trä ge zur Ta ges ord nung kön nen bis zum 1. Fe bru ar 2011 bei
dem Turn gau vor sit zen den Wolf gang Schick, Kin zig stra ße 10a,
75179 Pforz heim schrift lich oder per E-Mail: wolf gang.schick@
turngau-pforz heim-enz.de, ein ge reicht wer den.

Wolf gang Schick, Gau vor sit zen der

Voll ver samm lung der Tur ner ju gend
Ter min: Sams tag, 5. Fe bru ar 2011
Ort: Pforz heim-Würm, Am merau-Turn hal le

14.00 Uhr Ar beits krei se
AK 1 Wett kampf sport

Lei tung: An dre as Ket te rer
AK 2 Kin der- und Ju gend tur nen

Lei tung: Kar sten Bickel
AK 3 Über fach li che Auf ga ben/Öf fent lich keits ar beit/Fi nan zen

Lei tung: Tho mas Grom

16.00 Uhr Par la men ta ri scher Teil
1. Er öff nung und Be grü ßung
2. Gruß wor te
3. Ge neh mi gung der Ta ges ord nung
4. Be richt des Ju gend lei ters
5. Be richt des Ju gend vor stands mit glieds Fi nan zen
6. Fra gen zu al len Be rich ten
7. Ver ab schie dun gen
8. Eh run gen
9. Ent la stung des Ju gend vor stan des
10. Wah len und Be stä ti gung von Ju gend mit ar bei ter/in nen
11. Ver an stal tun gen 2011 und Ver ga be an Aus rich ter
12. Aus blick auf 2012
13. Vor stel lung/Ge neh mi gung des Haus halts plans 2011
14. An trä ge
15. Ideen, Wün sche und Feed back zur Ar beit der Tu Ju

En de: vor aus sicht lich um 17.15 Uhr

An trä ge und Be wer bun gen zu Groß ver an stal tun gen 2012 sind
bis zum 31. Ja nu ar 2011 schrift lich an den Ju gend vor stand zu
rich ten.

Ralf Kie fer

Die nächste Badische Turnzeitung 
erscheint Ende Januar 2011.

Redaktionsschluss: 3. Januar 2011
Manu skripte bitte per E-Mail an:

Kurt.Klumpp@Badischer-Turner-Bund.de

Offizieller GeräteausstatterOffizieller Ausrüster



www.gymnaestrada.de

Badischer Turner-Bund e.V.
Am Fächerbad 5
76131 Karlsruhe
Tel. 0721 / 1815-0
Fax 0721 / 26176
www.badischer.turner-bund.de

Medienpartner

Erstmalig

Teilnahme 

kostenlos!



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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