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Die EnBW macht sich für den Turnsport stark.

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

Spaß, Bewegung und Gemeinschaft. Diese Vielseitigkeit unterstützen wir 

gerne: als Partner des Badischen und des Schwäbischen Turnerbundes.

Wir fördern große 
Kraftpakete. Und kleine 
Energiebündel.
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Aus ver kauf te Hal len in Ba den

Turn Ga la als 
Pu bli kums magnet –
GREN ZEN LOS?
Be reits En de No vem ber zeich ne te sich ab, dass die
Turn Ga la des Ba di schen und Schwä bi schen Tur ner -
bun des ei nen neu en Zu schau er re kord ver zeich nen
kann. Weil es in Frei burg im De zem ber kei ne Kar ten
mehr gab, die Zahl der An ru fe aber nicht nach ließ,
ent schied sich das Prä si di um zu ei ner Dop pel ver an -
stal tung in der Rot haus-Are na – und hat te da mit Er folg. Bei ei ner Vor lauf zeit von knapp
drei Wo chen ge lang es, auch die zwei te Ver an stal tung gut zu ver kau fen und so für
das gro ße Ein zugs ge biet vom Hochr hein über den Schwarz wald und die Or te nau Kar -
ten wün sche er fül len zu kön nen. Da auch Karls ru he und Kon stanz schon vor Weih -
nach ten „aus ver kauft“ mel de ten, war die Freu de bei den Ver ant wort li chen groß, dass
das Kon zept Fuß ge fasst hat. Dies ist nicht zu letzt auch ein Ver dienst der lang jäh ri gen
Part ner Sparda-Bank Baden-Württemberg und EnBW, die der Turn Ga la seit vie len Jah -
ren die Treue hal ten und maß geb lich da für ver ant wort lich sind, dass der BTB sei nen
Mit glie dern ein sehr gu tes Preis-Lei stungs ver hält nis bei der Turn Ga la bie ten kann.

Ein gro ßes Be su cherin te res se lässt Er war tungs hal tun gen an stei gen, die in die sem Jahr
lei der nicht ganz so er füllt wer den konn ten, wie dies mit dem Vor jah res pro gramm „Ele -
ments“ ge lun gen ist. Sich am Vor jah res pro gramm zu mes sen macht deut lich, wie schwie-
rig es ist, ein ho hes Ni veau zu hal ten, ge schwei ge denn die ses zu über tref fen. Die Rück -
mel dun gen der Be su cher zei gen dann auch, dass sich in zwi schen ein Stamm pu bli kum
ge fun den hat, das Ver glei che an stel len kann. Es gilt al so, vor al lem de ren Er war tun gen
zu er fül len, weil wir sie ger ne als Be su cher im näch sten Jahr wie der be grü ßen möch ten.

Wir neh men die Zu schau er re ak tio nen ernst, weil wir vom Kon zept der Turn Ga la über-
zeugt sind. Wir möch ten, dass in ei ner Turn Ga la mehr ge turnt wird und nicht al le Pro -
gramm punk te von Licht, Ton und Ko stüm do mi niert wer den. Nicht von un ge fähr er -
folg ten in die sem Jahr po si ti ve Zu schau er re ak tio nen auf Pro gramm punk te, die gar nicht
als Hö he punkt ge plant wa ren. So er ziel ten die ba di schen Grup pen aus den Lei stungs-
zen tren mit ih rer Air-Track-In ter pre ta tion von flie ßen dem Tur nen laut star ken Ap plaus,
wäh rend zwi schen durch ei ni ges an Stim mung ver lo ren ging, weil der Wech sel von Mo -
de ra tion zu Pro gramm und ein zel nen Dar bie tun gen nicht so stim mig ar ran giert wur de
wie im Vor jahr.

Turn Ga la GREN ZEN LOS? Noch sind die Gren zen nicht er reicht, denn mit Of fen burg
steht in Ba den ein wei te rer Spiel ort zur Di skus sion. Auch die GREN ZEN der SAP Are na
in Mann heim sind lan ge noch nicht er reicht. Die se ein zig ar ti ge Hal le bie tet so gu te
Vor aus set zun gen, dass die Ver ant wort li chen dar ü ber nach den ken soll ten, ob hier nicht
ei ne Run dum be spie lung für den Zu schau er die bes se re Va ri an te ist. Ein Auf tritt von
Eli sa beth Seitz, die an läss lich ih rer Er fol ge in 2010 von BTB-Prä si dent Ger hard Men ges-
dorf ge ehrt wur de, wä re dann auch wie der mög lich. Sie mus ste die ses Jahr nach ei ner
Fuß-OP lei der pau sie ren.

Das Mot to der näch sten Ga la ist „Lei den schaft pur“ – wir sind sehr ge spannt, was uns
er war tet!

Rein hard Stark, Ge schäfts füh rer

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 31.12.
eines Jahres möglich und müssen mindestens
sechs Wochen vor diesem Termin bei der BTB-
Geschäftsstelle eintreffen.
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He raus ge ber
Ba di scher Tur ner-Bund e.V.
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Am Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he
Te lefon 0721 18150, Fax 0721 26176
www.Badischer-Turner-Bund.de

Verantwortlich Reinhard Stark

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

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

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

Redaktionsschluss der 3. eines Monats
Einsendung von Artikeln/Bilder bitte an die Redak tion.
Gezeichnete Artikel geben die Meinung des Verfassers,
nicht unbedingt die der Re da ktion wieder. Für unver-
langte Einsendungen übernehmen wir keine Haftung.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir auf die kon -
sequente Nennung der weiblichen und männlichen Form. Es
sind selbstverständlich immer beide Geschlechter gemeint.



BTB-Aktuell

gen über Sach sen-An halt und Sach sen (II Ic-XIV)“ wan der ge mäß
– Kul tur und Hi sto rie be ach tend – ver bun den. Kurz ge sagt: Ge -
gen den Uhr zei ger sinn durch Deutsch land wan dern. Un ter wegs
wer den die mar kan ten Wir kungs stät ten Frie drich Lud wig Jahns
an der Wan der strecke lie gen. Ei ne er ste Etap pe soll der Weg vom
Turn kreis II Ib Mark (Pro vinz Bran den burg) zum Turn kreis IV Nor-
den (Lü beck) bil den. Pa ral lel hier zu wird auch der Be reich Frey -
burg/Un strut schon in die Pla nung mit ein be zo gen. Auf vor han -
de nen Fern wan der we gen, re gio na len Wan der strecken und ört -
li chen We gen sol len al le Strecken des Jahn-Wan der we ges ver -
lau fen. Ei ne durch ge hen de Be schil de rung in der Ört lich keit ist
nicht vor ge se hen. Es wer den Ta ges tou ren von et wa 20 bis 25 km
aus ge ar bei tet wer den, die in ih rer Ge samt heit so wie auch im Ein -
zel nen be schrie ben wer den. Gleich zei tig ste hen die ein zel nen
Etap pen als GPS-fä hi ge Da teien im In ter net zur Ver fü gung.

Nun packen wir es ge mein sam an, dann wird
die Kon zep tion ei nes Jahn-Wan der we ges durch
ehe ma li ge Krei se der Deut schen Tur ner schaft
auch ge lin gen. Für An re gun gen, Tipps und Mit -
hil fe steht auch die Mai la dres se epost-plattfuss
@t-on li ne.de mit ei nem herz li chen Dank im Vor -
aus zur Ver fü gung. Rolf Zim mer mann

Jahn-Wan dern

EIN WAN DER WEG durch Deutsch land

Zur Er in ne rung an die Er öff nung des er sten deut schen
Turn plat zes am 19. Ju ni 1811 in der Ha sen hei de wird
im Ju bi läums jahr 2011 mit ein zel nen Ak ti vi tä ten un ter
dem Mot to „200 Jah re Turn be we gung – 200 Jah re so -
zi a le Ver ant wor tung – von ver schie de nen Sei ten ge -
dacht. Da seit dem Be ginn der Deut schen Turn fe ste im
Jahr 1860 in Co burg die „Turn fahrt“ – das Wan dern in

all sei nen Fa cet ten – bis heu te zu ei nem un aus lösch ba ren Mar-
ken zei chen des Tur nens in Deutsch land ge wor den ist, ha ben sich
das Fach ge biet Wan dern und die Kul tur schaf fen den im DTB zu -
sam men ge tan um ei nen Jahn schen Wan der weg zu schaf fen.

Der Ver ein zur För de rung des Wan derns im DTB e.V. wird ei nen
Jahn schen Wan der weg quer durch die Wir kungs krei se al ler Turn -
ver bän de kon zi pie ren. Nach den Über le gun gen wer den die ehe-
ma li gen Turn krei se aus dem Jah re 1896 „Mark -Pro vinz Bran den-
burg (II Ib) – Schles wig-Hol stein über West fa len, das Rhein land,
wei ter über Ba den und Würt tem berg bis Bay ern und von Thü rin-
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Terminkalender Februar / März 2011

12. März 2011
Lan des ta gung Öf fent lich keits ar beit in Karls ru he

VR-Ta len ti a de – Ma skott chen wett be werb AK 6 – 10 in Lahr

BTJ-Fo rum „Kin der tur nen in TAKT“
in Horn berg (Badischer Schwarz wald-Turn gau)

„AOK Fit und ge sund Tag“ im Or te nau er Turn gau in Will stätt

12./13. März 2011
Ba d. Mei ster schaf ten RSG Ein zel & Grup pen in Neu luß heim

18. März 2011
Gau turn tag im Kraich turn gau Bruch sal in Bruch sal

Turn spie le on Tour in Mann heim

19. März 2011
Gau turn tag im Or te nau er Turn gau in Ram mers weier

Jah res haupt ver samm lung He gau-Bo den see-Turn gau
in Lud wigs ha fen/Bo den see

BTJ-Fo rum „Kin der tur nen in TAKT“
in Meckes heim (El senz-Turn gau Sins heim)

Ba di sche Mann schafts mei ster schaf ten im Tram po lin tur nen
in Bräun lin gen

Voll ver samm lung im Main-Neckar-Turn gau in Uis sig heim

Ta gung des BTB-Fi nanz aus schus ses in Karls ru he

19./20. März 2011
Deut . Ring ten nis-Mann schafts mei ster schaf ten in Mann heim

20. März 2011
BTJ-Fo rum „Kin der tur nen in TAKT“
in Rings heim (Breis gau er Turn gau)

25. März 2011
Sit zung des Haupt aus schus ses 

im Turn gau Mit tel ba den-Murg tal in For bach

4. Fe bru ar 2011
Jah res haupt ver samm lung Tur ner ju gend 

He gau-Bo den see-Turn gau in Mühl hau sen-Ehin gen

4./5. Fe bru ar 2011
Deut scher Turn tag in Frank furt

5. Fe bru ar 2011
Voll ver samm lung Tur ner ju gend Turn gau Pforz heim-Enz in Würm

6. Fe bru ar 2011
„AOK Fit und ge sund Tag“ 

im Turn gau Mit tel ba den-Murg tal in Ba den-Ba den

12. Fe bru ar 2011
Voll ver samm lung Tur ner ju gend Turn gau Hei del berg in Lei men

Gau turn tag des El senz-Turn gaus Sins heim in Heins heim

Voll ver samm lung der Tur ner ju gend 
im Main-Neckar-Turn gau in Kö nig heim

13. Fe bru ar 2011
BTJ-Fo rum „Kin der tur nen in TAKT“
in Hard heim (Main-Neckar-Turn gau)

18. Fe bru ar 2011
Gau turn tag im Turn gau Pforz heim-Enz in Neu lin gen

19. Fe bru ar 2011
Turn spie le on Tour in Waib stadt

20. Fe bru ar 2011
BTJ-Fo rum „Kin der tur nen in TAKT“

in Mann heim-Wald hof (Turn gau Mann heim)

26. Fe bru ar 2011
Früh jahrs ta gung Wett kampf sport mit Lan des fach war ten

in Karls ru he

Gau turn tag im Turn gau Hei del berg in HD-Wieb lin gen

Gau ju gend turn tag im Or te nau er Turn gau in Ichen heim

KURZ & BÜNDIG



deut lich ein ge schränkt. Durch den Be schluss der Mi ni ster prä si -
den ten wird ein noch tie fe rer Gra ben zwi schen den schon prä -
fe rier ten Me dien magne ten der übri gen Land schaft ge zo gen. „Dies
ist der Weg in ei ne Zwei-Klas sen-Ge sell schaft in der Sport or ga -
ni sa tion.“, sag te LSV-Haupt ge schäfts füh rer Rai ner Hipp. Bei die -
sem Ver bot kom men be stimm te Sport ar ten in der öf fent lich-recht-
li chen Be rich ter stat tung nicht mehr vor, nicht ein mal mehr bei
ih ren Welt mei ster schaf ten. Des we gen müs sen sie in Spar ten sen -
der aus wei chen. „Das ist ein Schlag in das Kon tor der Kern sport -
ar ten wie bei spiels wei se Leicht ath le tik, Ski, Schwim men oder Tur -
nen.“, so Hipp wei ter. Die öf fent lich-recht li chen Sen der müs sten
da zu bei tra gen, dass ei ne an ge mes se ne Sport ar ten viel falt ab ge -
bil det wird. Mit dem Be schluss der Mi ni ster prä si den ten ist dies
ob so let. ■

BEI TRAGS ER HÖ HUNG 
für süd ba di sche Ver ei ne

Bei der Mit glie der ver samm lung des Ba di schen Sport bun des
Frei burg am 24. April 2010 in der Sport schu le Stein bach ha -
ben die De le gier ten ein stim mig ei ne Er hö hung der Bei trä ge für
die süd ba di schen Ver ei ne ab dem 1. Ja nu ar 2011 be schlos sen.

Dem nach wird ein jähr li cher Mit glieds bei trag in Hö he von
0,60 Eu ro (bis her 0,40 Eu ro) für Kin der bis 14 Jah ren und von
1,05 Eu ro (bis her 0,80 Eu ro) für Ju gend li che und Er wach se ne
fäl lig. Die letz te Bei trags er hö hung in Süd ba den er folg te im
Jah re 1995.

klu

ENT TÄU SCHUNG BEIM LSV 
we gen Pro gramm spon so ring

Der Lan des sport ver band Ba den-Würt tem berg (LSV) kri ti siert die
Ab schaf fung des Pro gramm spon so rings im Fern se hen. „Durch
die sen Be schluss ist un se re In i ti a ti ve ‚Spitzensportland Ba den-
Würt tem berg’ un mit tel bar be trof fen und die Viel falt des Sports
im Fern se hen be droht.“, so Die ter Schmidt-Volk mar, Prä si dent
des LSV. Die Mi ni ster prä si den ten hat ten auf ih rer Kon fe renz am
Mitt woch, dem 15. De zem ber 2010 in Ber lin den Aus stieg aus
dem TV-Pro gramm spon so ring end gül tig be schlos sen. Ab 2013
ist Pro gramm spon so ring in ARD und ZDF werk tags nach 20 Uhr
und an Sonn- und Feier ta gen ver bo ten. Aus nah men bil den Fuß-
ball-Län der spie le so wie Olym pi sche Spie le.

Der Prä si dent des Lan des sport ver ban des Ba den-Würt tem berg,
Die ter Schmidt-Volk mar, hat te noch An fang De zem ber an Mi -
ni ster prä si dent Ste fan Map pus die Be fürch tun gen der Sport or -
ga ni sa tion zum Aus druck ge bracht. Die öf fent lich-recht li chen
Sen de an stal ten ARD und ZDF kön nen nun die Ein nah me rück -
gän ge an ih re Ver trags part ner in der Sport or ga ni sa tion wei ter ge-
ben. Da mit wird die Fi nan zie rung der Spit zen ver bän de aber auch
der Lan des fach ver bän de er schüt tert.

Die me di a le Ab bil dung des Spit zen sports in sei ner ge sam ten Viel -
falt wird durch den Be schluss des neu en Rund funk staats ver trags
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Aus dem 
Lan des sport ver band 
Ba den-Würt tem berg

AN ZEI GE



BTB-Aktuell

Ger hard Men ges dorf ver spricht Eli sa beth 
Seitz HIL FE BEI DER BE RUFS FIN DUNG

Die 17-jäh ri ge Eli sa beth Seitz ist der zeit Deutsch lands be ste
Kunst tur ne rin und be rei tet sich nach ih rer Ope ra tion auf dem
Turn-EM in Ber lin vor. Ver bin den muss sie da bei das täg li che,
in ten si ve Trai ning mit den ge stie ge nen An for de run gen ei ner
Schü le rin am Gym na si um. Be kannt ist auch, dass – ins be son -
de re im Kunst tur nen der Frau en – selbst höch ste Turn kün ste
kaum aus rei chen, um spä ter sei nen Bro ter werb da mit zu ver -
die nen. Und auf grund feh len der Fern seh prä senz des Tur nens
bie ten sich auch Spon so ren nur be grenzt an.

Dem Ba di schen Tur ner-Bund ist die so zi a le Ab si che rung sei ner
Spit zen ath le ten ei ne Ver pflich tung. Vor die sem Hin ter grund hat
BTB-Prä si dent Ger hard Men ges dorf bei der Turn Ga la in der Mann -
hei mer SAP Are na öf fent lich die Un ter stüt zung von Eli sa beth
Seitz bei der be rufli chen Aus bil dung durch den Ver band an ge -
kün digt. Dem nach hat die Sieb zehn jäh ri ge jetzt schon die Zu -
si che rung, dass sie nach dem Ab i tur in der BTB-Zentrale ei nen
Aus bil dungs platz zur Sport- und Fit ness kauf frau oder als Stu den -
tin an der Be rufs a ka de mie er hält. Ent schei det sich Eli sa beth Seitz
für ein Hoch schul stu di um, dann wird der Ba di sche Tur ner-Bund
für sechs Se mes ter die Stu dien ge büh ren über neh men. klu

Kin der turn stif tung Ba den-Würt tem berg:

SPAR DA-BANK spen det
wei te re 500.000 Eu ro

Gro ßer Tag für die Kin der turn stif tung
Ba den-Würt tem berg. Günt her H. Oet -
tin ger er hielt als Schirm herr der Stif -
tung ei nen Scheck über 500.000 Eu ro.
Über reicht wur de ihm der Scheck bei
der Ab schluss ver an stal tung der Turn -
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Ga la in der Stutt gar ter Por sche-Are na von Se na tor Tho mas Ren-
ner, dem Vor stands vor sit zen den der Spar da-Bank Ba den-Würt -
tem berg.

Günt her H. Oet tin ger kommt als Mit -
in i ti a tor und Schirm herr der Kin der -
turn stif tung Ba den-Würt tem berg ger -
ne zur Turn Ga la des Schwä bi schen und
Ba di schen Tur ner-Bun des. In die sem
Jahr durf te der EU-Kom mis sar Oet tin -
ger aus den Hän den von Se na tor e.h.
Tho mas Ren ner, dem Vor stands vor sit -
zen den der Spar da-Bank Ba den-Würt -
tem berg eG, ei nen Scheck über 500.000 Eu ro für die Kin der turn -
stif tung Ba den-Würt tem berg ent ge gen neh men.

„Ich fin de es toll, wie sich die Spar da-Bank Ba den-Würt tem berg
en ga giert. Dass sie sich so für Kin der ein setzt, ist et was Be son -
de res“, lob te Oet tin ger und be dank te sich auf der Büh ne per sön-
lich bei Se na tor Ren ner, der in Per so nal u nion Vor stands vor sit zen-
der der Spar da-Bank Ba den-Würt tem berg und der Kin der turn -
stif tung Ba den-Würt tem berg ist. „Uns liegt am Her zen, dass Kin -
der in ei ner le bens wer ten Um ge bung ge sund auf wach sen“, sag-
te Ren ner bei der Scheck ü ber ga be.

Die Kin der turn stif tung Ba den-Würt tem berg wur de an läss lich der
EnBW Turn-Welt mei ster schaf ten 2007 durch die Spar da-Bank
Ba den-Würt tem berg und die bei den Tur ner bün de ge grün det.
Ziel der Kin der turn stif tung ist es, dass al le Kin der im Lan de zwi -
schen null und zehn Jah ren ei ne mo to ri sche Grund la gen aus bil -
dung er hal ten. In den ver gan ge nen drei Jah ren hat die Kin der -
turn stif tung sehr gu te Grund la gen ar beit ge lei stet und steht 2011
mit gro ßen Pro jek ten wie Kin der turn kon gress in Karls ru he, Kin -
der tur nen on Tour, be weg te Kom mu ne und die Kin der turn welt
in der Wil hel ma vor ei nem be son de ren Jahr.

Da zu passt auch, dass das Re gie rungs prä si di um Stutt gart im De -
zem ber 2010 mit ge teilt hat, dass die Kin der turn stif tung Ba den-
Würt tem berg als ei gen stän di ge Stif tung an er kannt ist. Bis her war
die Kin der turn stif tung Ba den-Würt tem berg in treu hän de ri scher
Ver wal tung der Deut schen Kin der turn stif tung. Durch die Ei gen-
stän dig keit kann die Stif tung künf tig di rek ter und fle xib ler för -
dern und In i ti a ti ven für das Kin der tur nen ein lei ten.

Über die Spar da-Bank Ba den-Würt tem berg hin aus ver sucht die
Kin der turn stif tung Ba den-Würt tem berg wei te re Spen der, För de-
rer und Part ner für die Kin der des Lan des zu ge win nen. ■

Scheckübergabe bei der Abschluss-
veranstaltung der TurnGala in der 

Stuttgarter Porsche-Arena. Von rechts: 
Senator e.h. Thomas Renner 

(Vorstands vorsitzender Sparda-Bank 
Baden-Württemberg), EU-Kommissar
Günther H. Oettinger (Schirmherr der

Kinderturnstiftung), Robert Baur 
(Geschäftsführer Kinderturnstiftung),

Moderator Michael Branik, 
Rainer Brechtken (STB-Präsident) und

Rolf Müller (Vorstandsmitglied 
Kinder turnstiftung).

Bei der TurnGala in Mannheim ehrte BTB-Präsident Gerhard Menges-
dorf die er folgreiche Turnerin Elisabeth Seitz von der TG Mannheim so-
wie ihre Trainerin Claudia Schunk-Rödinger. Foto: ks-Pressefoto



Tickets für das Ver an stal tungs high light in Karls ru he zum Preis von
290 Eu ro gibt es un ter Te le fon 0621 33750. Im Ein tritts preis ent -
hal ten sind Spei sen und Ge trän ke so wie ei ne Spen de in Hö he von
40 Eu ro für die Ra dio Re gen bo gen Cha ri ty gGmbH „Kin der un -
term Re gen bo gen“, die be dürf ti ge Kin der im Re gen bo gen land
un ter stützt. ■

Vor ver kaufs start für den Ra dio Re gen bo gen Award:

BE GEHR TE TRO PHÄE wird in der 
Karls ru her Schwarz waldhal le ver lie hen

Wenn am 25. März 2011 der ro te Tep pich für den 13. Ra dio Re -
gen bo gen Award vor der Karls ru her Schwarz wald hal le aus ge -
rollt wird, steht die Fä cher stadt nun mehr zum 6. Mal im Fo cus
des na tio na len Me dien in te res ses. Stars wie Oli via New ton-John
(Eh re na ward Cha ri ty & En ter tain ment 2009), Xa vier Nai doo
(Künst ler Na tio nal 2009), West ern ha gen (Li fe ti me 2009) und
To kio Ho tel (Band In ter na tio nal 2009) ha ben die be gehr te Tro -
phäe im letz ten Jahr mit nach Hau se ge nom men. Bis da to ha ben
über 157 pro mi nen te Künst ler und Per sön lich kei ten den Ra dio
Re gen bo gen Award aus den Hän den nicht min der po pu lä rer Lau-
da to ren er hal ten. Seit dem Jahr 2005 wird der Ra dio Re gen bo -
gen Award in der Schwarz wald hal le Karls ru he ver lie hen.

Die ge lun ge ne Mi schung aus in ter na tio na len Mu sik stars, po pu -
lä ren Film schau spie lern und im po san ten Per sön lich kei ten aus Po -
li tik und Me dien hat da zu ge führt, dass der Ra dio Re gen bo gen
Award sich ne ben der Gol de nen Ka me ra, dem Bam bi und Echo
als ei ne der wich tig sten mu si ka li schen Aus zeich nun gen in Deutsch-
land eta bliert hat. Der re nom mier te Me dien preis wur de erst mals
1998 an läss lich des 10-jäh ri gen Be ste hens von Ra dio Re gen bo -
gen ver lie hen. Ne ben fest en Ka teg o rien wie dem Ra dio Re gen bo-
gen Li fe ti me Award oder dem Ra dio Re gen bo gen Hö rer preis, bei
dem die Hö rer von Ra dio Re gen bo gen ih ren Lieb lings in ter pre ten
des Jah res per In ter net wäh len, wählt die Ra dio Re gen bo gen Ju ry
die Ka teg o rien und Preis trä ger nach Ak tu a li tät und Be liebt heit.
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BTB-Aktuell

Nach ei nem wahr haft glanz vol len Pro gramm bei der
Turn Ga la „Ele ments“ 2009 und 2010 war es in die sem
Jahr sehr schwer, an das Vor jah res ni ve au an zu schlie ßen.

Re gis seur und Ver ant wort li chen war klar, dass dies nur
er reicht wer den kann, wenn man den Schwer punkt
der Auf füh run gen ver schiebt. Nach dem bei „Ele ments“
ein kla rer Schwer punkt im Be reich Ge rät tur nen lag,
soll te sich „Gren zen los“ eher im gym na sti schen und tän -
ze ri schen Be reich be we gen. Dies ist mit den Auf trit ten
der mehr fa chen Deut schen Mei ste rin Jo han na Ga bor,
der Sport gym na stin nen-Grup pe Ta bea Hal le 2000 und
der Kri stall fee Si mo ne Mum bau er auch ge lun gen. Ne -
ben dem be kann ten SWR4-Mo de ra tor Mi chael Bra -
nik, der in be währ ter Ma nier durch das ab wechs lungs -
rei che Pro gramm führ te, mo de rier te auch das Mul ti ta -
lent Mon sieur Agon, der mit sei ner „Kla vier trom mel“,
ei ner Rein hard-May-Pa ro die und ei ner „Light-Per for -
man ce“ noch So lo auf trit te hat te.

Atem be rau bend war si cher lich die Hu la-Hopp-Show von
Na to Ni ko laish vi li, die als „Her rin der Rin ge“ am En de
mit 30 Rei fen gleich zei tig agier te, oder die Tram po lin -
tur ner, die bei „Rock meets Clas sic“ als zwei Te nö re und
zwei Rocker ver klei det ei ne syn chro ne Mei ster lei stung
dar bo ten.

Hand stand ar ti stik der Welt klas se und si cher lich ein
High light der Turn Ga la de mon strier te Yu ri Ti kho no vich
in sei ner Show „Odys sey“, die Kör per be herr schung
und Kraft ü bun gen auf höch stem Ni veau prä sen tiert.

Doch auch klas si sche Turn ge rä te wie Reck, Pau schen -
pferd und Schwe be bal ken wa ren In halt der Turn Ga la.
Zum Teil ver klei det um ge setzt, als flie gen de Schot ten
am Reck und krei seln de El vis-Bro thers am Pau schen -
pferd, oder auch als Co me dy num mer mit Dirk Wal ter -
spa cher auf dem Schwe be bal ken.

Ab schluss der Show war die Num mer „Spa ce track“.
Sechs Kunst tur ner der er sten und zwei ten Bun des li ga
aus ganz Ba den-Würt tem berg zeig ten hier ei ne phä no -
me na le Sprungs how auf ei ner 14 Me ter lan gen Tram -
po lin bahn.
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Gro ße Hal len – Sicht pro ble me
Da sich die Turn Ga la im mer grö ße rer Be liebt heit er -
freut, muss der BTB in ent spre chen de Hal len ge hen, um
al len Zu schau ern Platz zu bie ten. Auf grund der Grö ße
der Hal len und des Auf baus der Tech nik kommt es im -
mer mal wie der zu Sicht pro ble men, die na tür lich ver -
mie den wer den sol len. Der BTB freut sich über je de Art
der Rück mel dung und nimmt die se na tür lich auch ernst.
Von Jahr zu Jahr wer den des halb die Be stuh lungs kon -
zep te über prüft und die Ka te go rie-Ein tei lung über ar -
bei tet. In der Tat ist es aber lei der oft so, dass sich ein
op ti ma les Kon zept erst nach ein paar Jah ren er stel len
lässt. Ge ra de in den gro ßen Hal len kommt dem BTB
dort auch die Er fah rung der zu stän di gen Mit ar bei ter vor
Ort zu Gu te und in Mann heim und Karls ru he wird schon
an Kon zep ten ge ar bei tet, die auch im Ober rang bzw.
auf der Em po re op ti ma le Sicht er laubt.

BTB-Aktuell

Turn Ga la in Ba den wächst wei ter
Die Zu schau er zah len der Ver an stal tun gen in Ba den sind
hoch wie nie. Be gon nen hat der Höchst stand in Frei burg.
Be reits En de No vem ber war die Ver an stal tung um
18.30 Uhr in der Rot haus Are na mit 2.400 Zu schau ern
aus ver kauft. Die Ver ant wort li chen beim BTB rea gier ten
schnell und mu tig und setz ten noch ei ne zu sätz li che
Turn Ga la um 14.00 Uhr an. Auch die se wur de sehr gut
an ge nom men und so fan den am 28.12.2010 zu sätz lich
noch 1.500 Gä ste in der Mit tags ver an stal tung Platz. 

Wei ter ging es dann in Kon stanz. Hier erst mals be reits
im Vor ver kauf aus ver kauft, konn ten an der Abend kas-
se noch ein paar Steh plät ze ver kauft wer den und 1.800
Zu schau er sa hen die Turn Ga la am Bo den see.

Be reits tra di tio nell fin det die Turn Ga la am 5. Ja nu ar in
der Karls ru her Eu ro pa hal le statt. Auch hier konn te sich
der BTB mit 2.600 Be su chern über ein aus ver kauf tes
Haus freu en. Nicht aus ver kauft, aber nach den er sten
bei den An läu fen 2009 und 2010 fand die Turn Ga la in
Mann heim auch in die sem Jahr wie der vor be ein -
drucken der Ku lis se in der SAP Are na statt.

Ein be son de rer Dank gilt al len Zu schau ern der Turn Ga la
oh ne de ren In ter es se die Durch füh rung der Turn Ga la
nicht mög lich wä re.
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Spar da-Bank Ba den-Würt tem berg 
in ve stiert ins Kin der tur nen
Be reits seit Jah ren un ter stützt die Spar da-Bank Ba den-
Würt tem berg die Nach wuchs ar beit der Aus rich ter der
Turn Ga la. Auch in die sem Jahr konn te sich je der Aus -
rich ter über ei nen Scheck in Hö he von 15.000 Eu ro
freu en, der für die Nach wuchs ar beit und die För de rung
des Kin der tur nens in den je wei li gen Ver ei nen be stimmt
ist. Als Hö he punkt über reich te Se na tor E.h. Tho mas
Ren ner, Vor stands vor sit zen der der Spar da-Bank Ba den-
Würt tem berg eG, dem Mit in i ti a tor und Schirm herr der
Kin der turn stif tung Ba den-Würt tem berg Günt her H.
Oet tin ger im Rah men der Turn Ga la in Stutt gart ei nen
Scheck in Hö he von 500.000 Eu ro. Die Spar da-Bank
stellt die sen Be trag der Kin der turn stif tung Ba den-
Würt tem berg für ih re Ar beit zur För de rung des Kin der -
tur nens zur Ver fü gung. „Ich fin de es toll, wie sich die
Spar da-Bank Ba den-Würt tem berg hier en ga giert. Dass
sie sich so für Kin der ein setzt, ist et was Be son de res“,
lob te Oet tin ger und be dank te sich auf der Büh ne auch
noch ein mal per sön lich bei Se na tor Ren ner, der in Per -
so nal u nion Vor stands vor sit zen der der Spar da-Bank Ba-
den-Würt tem berg und der Kin der turn stif tung Ba den-
Würt tem berg ist.
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Für die Badische Turnzeitung fotografierten
bei der TurnGala in Karlsruhe und Mannheim
Klaus Schwabenland aus Oberhausen-Rhein-
hausen (ks-pressefoto) und in Freiburg Pat -
rick Seeger aus Freiburg.

Turn Ga la und Füh rer schein
Das Show te am Ma trix des TV Frei burg-Her dern hat te
mit Auf- und Ab bau bei der Turn Ga la, Ge rät kom man do
und Auf tritt ei gent lich schon ge nug zu tun. Dann wur -
de noch ei ne zwei te Ver an stal tung in Frei burg an ge setzt
und das Ar beits pen sum noch mals er höht. Doch dies
schien Da lia Hack län der vom Show te am Ma trix nicht
ge nug. Sie ab sol vier te zwi schen den bei den Shows noch
ih re prak ti sche Fahr prü fung und hat be stan den. Wir
gra tu lie ren Da lia.



In Kon stanz konn ten die Zu schau er sich über den Auf -
tritt der Gym na stik grup pe des TV Kreuz lin gen freu en.
Die Grup pe nimmt re gel mä ßig an den Schwei zer Meis -
ter schaf ten teil und hat mit der ge zeig ten Kür so gar im
Jahr 2010 den 4. Rang bei der Schwei zer Mei ster schaft
be legt. In Karls ru he und Mann heim zeig te dann die
Tanz for ma tion „Fu tu ro“ des TSV „Gym Ta Ses sion“ Alt -
luß heim, wa rum sie be reits mehr fach zum Deut schen-
und Eu ro pa mei ster im Show tanz ge kürt wur de.

Nach die sem ener gie ge la de nen Start in die Turn Ga la
wa ren es dann die Kin der grup pen, die das Pro gramm
„Gren zen los“ er öff ne ten. In Frei burg wa ren dies die
Kin der des TV Frei burg-Her dern, in Kon stanz ei ne ge -
misch te Kin der grup pe des TV Kon stanz und der HSG
Kon stanz, in Karls ru he der Nach wuchs der Kunst turn -
Re gion Karls ru he und schließ lich in Mann heim Kin der
der TSG Secken heim. Be son de rer Dank gilt hier den
Trai nern, die sich im Vor feld auch ganz ak tiv in der Ge -
stal tung des Kin der bil des ein ge bracht ha ben.

In die sem Jahr ist es ge lun gen, für al le vier Ver an stal -
tung sor te die Stütz punk te und Lei stungs zen tren im Be-
reich Ge rät tur nen weib lich zu ge win nen. In al len vier
Or ten be gei ster ten die Tur ne rin nen durch ih re Auf füh-
run gen mit dem Air-Track. Mu sik und Ge rät wa ren vor -
ge ge ben und wur den dann von den Trai nern ent spre -
chend cho re o gra fiert. 

In Frei burg er öff ne ten die Tur ne rin nen und Tur ner des
Lan des lei stungs zen trums Her bolz heim die Turn Ga la mit
ih rer flot ten Num mer, wäh rend in Kon stanz die Tur ne -
rin nen des TV Über lin gen ihr Kön nen un ter Be weis stell-
ten. Im neu en Jahr zeig ten sich dann in der Eu ro pa hal le
die Tur ne rin nen der Kunst turn re gion Karls ru he und in
der SAP Are na sorg te die TG Mann heim für Stim mung.
Ne ben die sem ge rät tur ne ri schen Auf takt gab es dann
in al len Or ten noch Tanz grup pen, die mit ih rem Auf tritt
auf die in die sem Jahr statt fin den de Lan des gym naest -
ra da in Kon stanz auf merk sam mach ten. In Frei burg hat -
te das Show te am „Ma trix“ des TV Frei burg-Her dern ein
Heim spiel und konn te das Pu bli kum be gei stern. 

BTB-Aktuell

Schon seit Jah ren ist Turn Ga la in den Ba di schen Ver -
an stal tungs or ten Prä sen ta tions platt form für re gio na le
Grup pen. Die vom BTB aus ge wähl ten Grup pen ha ben
die Mög lich keit, sich im so ge nann ten Pre-Ope ning re -
gio nal zu prä sen tie ren.

Al ler dings darf die ses „Pre-Ope ning“ nicht als Vor pro -
gramm im Be zug auf die Qua li tät der Auf füh run gen ge -
se hen wer den. Viel mehr ist es so, dass die dort auf tre -
ten den Grup pen im Re gel fall nicht an das The ma der
Turn Ga la ge bun den sind, son dern durch be son de re Leis -
tung auf fal len.

Mitt ler wei le Tra di tion – 
Re gio na le Grup pen be rei chern die Turn Ga la
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Co-För de rer:

Me dien part ner:

Kon stanz

Frei burg

Print me dien part ner:

Haupt för de rer:

Mann heimRe gio part ner Ba den:

Dank an die Aus rich ter städ te
Ei nen be son de ren Dank ha ben sich die Städ te Frei burg, Kon stanz,
Karls ru he und Mann heim ver dient. Oh ne die groß zü gi ge und en ga-
gier te Un ter stüt zung bei der Vor be rei tung und Durch füh rung könn-
ten sol che Ver an stal tun gen nicht aus ge rich tet und durch ge führt
wer den.

Part ner blei ben der Turn Ga la treu
Schon seit Jah ren ist die Spar da-Bank Ba den-Würt tem berg Haupt -
för de rer der Turn Ga la in Ba den-Würt tem berg. Sie be tei ligt sich
maß geb lich an der Vor be rei tung der Ga la und un ter stützt durch ihr
En ga ge ment die Kin der- und Ju gend för de rung in Ver ei nen und den
Tur ner bün den. Ne ben der Spar da-Bank Ba den-Würt tem berg en ga-
gie ren sich seit Jah ren auch der Co-För de rer EnBW – die Ener gie AG
und der Me dien part ner SWR 4 da bei. Die Ba di sche Staats brau e rei
Rot haus AG, BENZ Sport ge rä te und die ER I MA GmbH un ter stüt zen
die Turn Ga la re gio nal in Ba den.

Un ter stüt zung durch Print me dien part ner
Print me dien part ner sind für den Er folg der Turn Ga la un um gäng -
lich. Nach den po si ti ven Er fah run gen in den letz ten Jah ren, ist es
dem BTB auch in die sem Jahr wie der ge lun gen tat kräf ti ge Part ner
zu ge win nen. Durch ei ne um fang rei che Vor- und Nach be rich ter -
stat tung, An zei gen und son sti ge Bei trä ge ha ben die Ba di sche Zei -
tung für Frei burg, der Süd ku rier für Kon stanz und das Wo chen blatt
für Mann heim zum Ge lin gen der Turn Ga la bei ge tra gen.



BTB-Aktuell
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dass sich die ser Ein druck bei mir in den an de ren Hal len
wie der hol te. Wie konn te in solch vier ex trem ver schie -
de nen Hal len (Rot haus Are na, Schänz le-Sport hal le, Eu-
ro pa hal le und SAP Are na) die sel be Turn Ga la durch ge -
führt werden? Doch dank der Ver eins-Hel fer teams in
den ver schie de nen Städ ten wur de in ner halb kür ze ster
Zeit (auch in Frei burg trotz dop pel ter Ver an stal tung) die
je weils pas sen de Ku lis se für die Show-Tour nee ge -
schaf fen. Wir bau ten un se ren „BTB-Stand“ auf und nach
kur zem Auf wär men und Ge ne ral pro be der Ath le ten
konn te die Show pro blem los be gin nen.

Schön zu se hen wa ren die an je der Ver an stal tung un -
ter schied li chen re gio na len Top-Tur ner und Akro ba ten,
die sich und ih re Lei stun gen aus der Re gion prä sen tier -
ten und so mit auch si cher lich ei ni ge Zu schau er lock ten.

„The Rock“ bil de te für mich ei nen Hö he punkt in der ers -
ten Hälf te der Turn Ga la, wo bei fünf Tur ner aus ganz Ba -
den-Würt tem berg auf ei ne lu sti ge Art und Wei se mit
Du del sack und Kilt ei ne schot ti sche Recks how auf führ -
ten. Ein wei te rer Hö he punkt in der zwei ten Hälf te der
Turn Ga la war der Pro gramm punkt „Bal ko nie“. Der
Kunst tur ner Dirk Wal ter spa cher zeigt den Frau en in sei -
ner Show, wie man auch mit Spaß, Schnul ler und Schirm
am Schwe be bal ken tur nen kann.

Ins ge samt war es ei ne spek ta ku lä re und se hens wer te
Show mit in ter na tio na len Künst lern, bei der es Spaß ge -
macht hat mit zu ar bei ten. Es war ei ne su per Er fah rung,
den Hal len auf bau in der An fangs pha se zu se hen und an-
schlie ßend das Er geb nis und die zu frie de nen Ge sich ter
der Zu schau er am Abend zu be trach ten.

Turn Ga la toll un ter stützt
Ei ne Ver an stal tung wie die Turn Ga la ist nur mit ent spre -
chen den eh ren amt li chen Hel fern aus den Ver ei nen vor
Ort durch führ bar. Ob nun das Auf- und Ab bau-Team,
das Ge rät kom man do, Ord ner, VIP-Be treu ung, Ca te ring,
… Die Ein satz be rei che sind viel fäl tig. Seit Jah ren kann
sich der BTB hier auf die Ver ei ne vor Ort ver las sen. In
Frei burg un ter stützt der TV Frei burg-Her den nicht nur
mit sei nem Show te am Ma trix das Pro gramm, son dern
über nimmt ne ben der Kin der grup pe auch noch al le son-
sti gen an fal len den Auf ga ben rund um die Turn Ga la. 

Wäh rend sich in Kon stanz in den Jah ren ein Mix aus HSG
Kon stanz und TV Kon stanz ein ge spielt hat, bie tet die
Kunst turn Re gion Karls ru he für die Ga la in der Eu ro pa -
hal le das Rund um-Sor glo spa ket mit Auf- und Ab bau-
Team, Ge rät kom man do, Ord ner, Sho wauf tritt und Kin -
der grup pe. Am Drei kö nigs tag stellt tra di tio nell der TV
Mann heim-Necka rau die Hel fer in der Mann hei mer SAP
Are na.

Das Jahr 2010 end e te für mich in der Turn Ga la-Zeit. Nur
ein Mal zu vor ha be ich die Turn Ga la als Zu schau e rin
mit er lebt. Im Jahr 2010/2011 er gab sich nun für mich
die Mög lich keit, die Show-Tour nee „Gren zen los“ im
Vor feld als Prak ti kan tin und Hel fe rin in der Ge schäfts -
stel le des Ba di schen Tur ner-Bun des zu er le ben. Oh ne
gro ße Vor ah nung star te te ich mein Prak ti kum zwei Mo -
na te vor der er sten Auf füh rung in Frei burg. Schnell wur -
de ich in das Pro jekt ein ge glie dert und be kam die Ver -
ant wor tung für das Ticket-Ma nage ment der ba di schen
Ver an stal tun gen in Frei burg, Kon stanz, Karls ru he und
Mann heim. Ob wohl der Kar ten vor ver kauf be reits En -
de Mai be gann, kam der gro ße An sturm auf die Kar ten
erst ge gen En de des Jah res. In die ser Zeit war ich al -
so für die Ser vi ce-Hot li ne, die Kar ten sen dun gen und die
Platz ver ga be zu stän dig.

In die sem Jahr deu te te der Kar ten vor ver kauf auf ei nen
gro ßen Er folg hin. Erst mals in der Ge schich te der Turn -
Ga la wur de kurz fri stig ei ne Zu satz ver an stal tung in Frei -
burg um 14 Uhr durch ge führt, da die abend li che Ga la
schon En de No vem ber aus ver kauft war. Zu sätz lich war
auch die Turn Ga la in Kon stanz we gen star ker Nach fra -
ge schon im Vor feld aus ver kauft. Mit gro ßer Vor freu de
rück te die Turn Ga la im mer nä her, die letz ten Kar ten
wur den ver schickt und der Bus ge packt.

Zur er sten Ver an stal tung am 28. De zem ber 2010 star -
te te die Rei se des „BTB-Te ams“ be reits um 5.30 Uhr in
Rich tung Frei burg. Am Ziel in der Rot haus Are na an ge -
kom men stand ich in der rie si gen Mes se hal le und konn-
te mir nicht vor stel len, dass in die ser Hal le ei ne Turn -
Ga la statt fin den wür de. Es stell te sich schnell her aus,

Turn Ga la schafft gren zen lo sen Ar beits spaß
Ein Be richt un se rer Pro jekt mit ar bei te rin Jo han na Völ ker



LE SER BRIEF
zur Turn Ga la “Gren zen los” in Karls ru he

Lie be Sport freun de des STB und des BTB.

Am 5. Ja nu ar ha be ich mir zum ca. zehn ten Mal in Fol -
ge die Turn Ga la in Karls ru he an ge schaut. Die Ver an stal -
tung lief ge wohnt pro fes sio nell ab, der Un ter hal tungs -
wert wur de für mich aber durch ei ni ge Din ge zum teil
er heb lich ge stört.

„Re a le und an i mier te Bil der ver schmel zen, ver schie den -
ste Turn- und Sport ar ten wer den un ter ein an der kom -
bi niert, so ent steht ein „Cros so ver“ mit neu en Be we -
gungs for men. Mensch und Pro jek tion bil den ei ne
Ein heit, Ver gan gen heit trifft Ge gen wart, Kult auf Mo -
der ne. Ge fan gen von Kunst und Kul tur, Ge sang, Rhyth -
men und Tanz ver schmilzt al les in ei nem Rausch der
Emo tio nen“.

Das war Ih re An kün di gung.

Emp fun den ha be ich ei nen lieb los ab ge wickel ten re gio -
na len Auf takt. Ein ex trem dun kles Büh nen bild das auf -
ge lockert durch licht star ke Schein wer fer, die mir den
Rest der sche men haft er kenn ba ren Dar bie tun gen mit
schmerz haf ten Licht blit zen fast un mög lich mach ten.
Die Dy na mik und At mo sphä re, die da durch ver mit telt
wer den soll, haut ei nem Bril len trä ger fast die kör per -
ei ge nen Si che run gen raus.

Ein Ein lei tungs teil mit ei nem her vor ra gen den, sprach -
ge wand ten Mo de ra tor der, wa rum auch im mer, als
Stich wort ge ber für Lein wand an spra che und ei nem ge -
kün stel ten Di a log mit Zeich ent rick fi gu ren her hal ten
muss, das kommt für mich ziem lich kit schig rü ber.

In fast völ li ger Dun kel heit fan den für uns seit lich sit zen-
den Zu schau er im er sten Teil des Abends die Dar bie -
tun gen statt. Die Tanz ein la ge mit den Leucht stä ben
hat te ih ren Hö he punkt als die Tän ze rin nen auch noch
schwar ze Bän der nutz ten. Ein Teil un se rer Freun de
hat ten dies noch nicht ein mal be merkt.

Be dau er lich ist auch, dass kaum ein Sport ler und des -
sen Hei mat ver ein na ment lich ge nannt wer den, El vis
Bro thers? The Rock usw. Scha de für die Sport ler, und
die Zu schau er, die sich mit den Hei mat ver ei nen der
Künst ler ger ne – zu min dest ge dank lich – aus ein an der -
set zen.

Fa zit für mich:
Soll te im näch sten Jahr der sport li che akro ba ti sche
Teil und der Brei ten sport nicht wie der bes ser in den
Vor der grund ge rückt wer den und der seit Jah ren zu neh -
men de Teil der Licht- und Va rie te eef fek te und Num -
mern nicht wie der re du ziert wer den, kann und wer de
ich vor dem Fern se her blei ben oder schaue mir Weih -
nachts zir kus in Rust an.

Mit herz li chen Grü ßen

Ma ria Gei ger und Ger hard Schu ma cher
Hertz stra ße 146, 76187 Karls ru he
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Gro ße Grup pen – gro ße Be stel lun gen
Groß be stel lun gen sind in. Die Zahl der Groß grup pen -
be stel lun gen nimmt von Jahr zu Jahr zu. Der BTB freut
sich über den Ein satz der Turn gaue, Ver ei ne und Pri -
vat per so nen und möch te sich an die ser Stel le herz lich
be dan ken. Im ein zel nen be stell ten für die Ga la in Frei -
burg Or nel la Po karn für den Mark gräf ler-Hochr hein-
Turn gau und Uwe Schaich für den PTSV Jahn Frei burg,
in Kon stanz Sil ke Eble für den TV Kon stanz und Li ne
Wal der für den Zür cher Turn ver band (Schweiz), Alex
Bach may er für die Kunst turn Re gion Karls ru he und für
Mann heim Wolf-Die ter Zeiss für den Turn gau Ni be lun -
gen Worms, Ger hard Hen rich für den TV Waib stadt und
Kon rad Rei ter für den Mann hei mer Turn gau.



DR. ROLF KIE FER-PLA KET TE

TV Bret ten 11.12.

AL FRED-MAUL PLA KET TE

Her mann Heiß, TV Ober kirch 17.04.

DTB-EH REN BRIEF

Do ris Frey, SpVgg Il ves heim 30.01.
Son ja Ei tel, TV Hu chen feld 26.02.
Hel ga Mül ler, TB Wyh len 13.03.
Ma ria Ruf, TV Über lin gen 08.10.

GOL DE NE VER DIENST PLA KET TE DES BTB
Ria Schmich, TV Edin gen 30.01.
Ilo na Kai ser-Schroff, TV Kon stanz 06.03.
Li sel Mül ler, TV Sulz feld 06.03.
Ger trud Mar ter, TB Wyh len 13.03.
In grid Vogt, TB Wyh len 13.03.
Chri sta Gru mann, TV Pful len dorf 19.03.
Bar ba ra Schu ler, TV Pful len dorf 19.03.
Ele o no re Schweik art, TV Pful len dorf 19.03.
Bir git Späh ler, TV Pful len dorf 19.03.
In grid Stro bel, TV Pful len dorf 19.03.
Mar ti na Picka vé, TG Neu reut 20.03.
Wer ner Nop per, TV Furt wan gen 25.03.
Ale xan der Fritsch, TV Waib stadt 17.04.
Rein hold Erg, FC Het tin gen 24.04.
Klaus Mül ler, FC Het tin gen 24.04.
Mar got Pfaus, FC Het tin gen 24.04.
Sa ri Zim mer mann, TV Koll nau-Gut ach 07.05.
Chri sta Ball, TV Agla ster hau sen 15.05.
Ro land Ei se le, TV Vol kerts hau sen 16.07.
Achim Schäd ler, TV Vol kerts hau sen 16.07.
Bru no Schulz, TV Sins heim 14.09.
Pe tra Um min ger, TG Mann heim 18.09.
Han ne lo re Stuhl mül ler, TV Un ter ö wis heim 03.10.
Ur su la Bie ster, TV Hut ten heim 24.10.
Paul Schopf, TV Hut ten heim 24.10.
Stro bel Jo han nes, TV Hil pert sau 20.11.
Diet mar Kott ler, TV Hil pert sau 20.11.

DTB-EH REN NA DEL

BREIS GAU ER TURN GAU

An net te Hum mel, PTSV Jahn Frei burg 29.04.
Uwe Schaich, PTSV Jahn Frei burg 29.04.

HE GAU BO DEN SEE TURN GAU

An i ta Bahr ke, TV Pful len dorf 19.03.
Wer ner Bahr ke, TV Pful len dorf 19.03.
Ma ri an ne Glä ser-Wei kert, TV Pful len dorf 19.03.
Re na te Pfei fer, TV Pful len dorf 19.03.
Wil helm Pfei fer, TV Pful len dorf 19.03.
Her bert Schmel cher, TV Pful len dorf 19.03.

Hu bert Kai ser, TV Vol kerts hau sen 16.07.
Hel ga Kern, TV Vol kerts hau sen 16.07.
Jo han na Lju be tic, TV Vol kerts hau sen 16.07.
Gi se la Ret tin ger, TV Vol kerts hau sen 16.07.
Ri ta Scel za, TV Vol kerts hau sen 16.07.
Ger traud Schei ble, TV Vol kerts hau sen 16.07.
Irm traud Stem mer, TV Vol kerts hau sen 16.07.
Ca ro la Stem mer, TV Vol kerts hau sen 16.07.

MARK GRÄF LER HOCHR HEIN TURN GAU

In grid Kai ser, TV Tien gen 23.01.
Ernst Bächt lin, TB Wyh len 13.03.
Chri stel Mai er, TB Wyh len 13.03.
Hans ru di Schir mer, TB Wyh len 13.03.
Die ter Vo gel, TB Wyh len 13.03.
Eckard Wass mer, TB Wyh len 13.03.
Wal ter Bet zold, TV Wehr 07.05.
Pe ter Dold, TV Je stet ten 16.07.
Er win Sigg, TV Je stet ten 16.07.

TURN GAU MIT TEL BA DEN-MURG TAL

In grid Gscheid le, TV Kup pen heim 21.02.
Ma ria Knapp, TV Ei sen tal 25.09.
Bru no Pe ter, TV Ei sen tal 25.09.
Wal traud Zink, TV Ei sen tal 25.09.
Bri git te Wei ler, TV Hil pert sau 20.11.

OR TE NAU ER TURN GAU

Man fred Eckert, Keh ler Tur ner schaft 30.10.

EL SENZ TURN GAU SINS HEIM

Gün ter Röm me le, TV Neckar bi schofs heim 06.02.
Pe tra Kö se gi, TV Bad Rap pe nau 27.11.
Ha rald Schmidt, TV Bad Rap pe nau 27.11.
Hans Wel ler, TV Bad Rap pe nau 27.11.
Bern hard Mair ho fer, TV Ep pin gen 11.12.

KARLS RU HER TURN GAU

Ur su la Ha ber land, SV Ober der din gen 23.01.
Mar ga re te Pitz, SV Ober der din gen 23.01.
An i ta Schickl, SV Ober der din gen 23.01.

KRAICH TURN GAU BRUCH SAL

Al fons Rif fel, TSV Karls dorf 23.01.

TURN GAU MANN HEIM

Wal ter As tor, TB Rei lin gen 06.01.
In ge borg Lud wig, TSV Mann heim 1846 30.01.
Hans Stahl, TV Edin gen 18.07.

TURN GAU PFORZ HEIM-ENZ

Kar sten Bickel, TV Hu chen feld 06.02.
Ger hard Fun ke, TV Dürrn 11.12.
Ul ri ke Ki che rer, TV Dürrn 11.12.
An ge li ka Rin ke, TV Dürrn 11.12.
Jut ta Zim mer mann, TV Dürrn 11.12.

EH REN TA FEL 2010

BTB-Aktuell
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– Sa bi ne Storz, TV Malsch
DM Jahn-Neun kampf Frau en 20+

– Ali na Ro thardt, TV Ober hau sen
DM Deut scher Acht kampf Frau en 18-19

– Jen ny Kempf, SSC Karls ru he
DM Schwimm-Fünf kampf Frau en 20+

– Ma nuel Pe ter, TV If fez heim
DM Leicht ath le tik-Fünf kampf Män ner 20+

– An na-Le na Gamp, TV Lenz kirch
DM Leicht ath le tik-Fünf kampf und Schleu der ball Frau en 14+15

– Ja ni ce Wald vo gel, TV Lenz kirch
DM Leicht ath le tik-Fünf kampf Frau en 16+17

– Mar cel Bos ler, TV If fez heim
Stein sto ßen Män ner 18+19

RING TEN NIS

– Ja nis Schmidl, TV Kie sel bronn, 
DM männ li che Ju gend 18+

– Ti mo & Rai ner Huf na gel, TV Pforz heim
DM Dop pel Män ner

– Sa bri na West phal & Do mi nic Schu bardt, PSG Mann heim
DM Mi xed

RHÖN RAD

– Clau dia Trickes, TV Neckar ge münd, DM Sprung

RO PE SKIP PING

– Sa bri na Diehl, TSG Secken heim, DM 18+

DEUT SCHE SE NIO REN MEI STER

GE RÄT TUR NEN

– Ant je Find ei sen, TV Tum rin gen
DSM Vier kampf Frau en 35-39

FAUST BALL

– FG Of fen burg, DSM Män ner 60+ Feld

MEHR KÄMP FE

– Jo chen We ber, TuS Hü fin gen
DSM Deut scher Acht kampf Män ner 30+

– Hei ke Busch, Hei del ber ger TV
DSM Deut scher Acht kampf Frau en 30+

ORIEN TIE RUNGS LAUF

– Bernd Döh ler, TuS Rüp purr, DM Sprint und Mit tel dis tanz 50+

RING TEN NIS

– PSG Mann heim, DSM Mann schaft
– Tho mas Blei le, TSV Mim men hau sen, DSM Män ner 40+
– Mar tin Stalp & Hein rich Hil lin ger, TV Pforz heim

DSM Män ner 40

TEIL NAH ME AN
IN TER NA TIO NA LEN MEI STER SCHAF TEN

GE RÄT TUR NEN

– Des i rée Bau mert, TG Söl lin gen
Olym pi sche Ju gend spie le & Ju nio ren-Eu ro pa mei ster schaf ten

– Kat ja Roll, TG Söl lin gen
Ju nio ren-Eu ro pa mei ster schaf ten

– Eli sa beth Seitz, TG Mann heim
Eu ro pa mei ster schaf ten & Welt mei ster schaf ten

ME DAIL LEN GE WIN NER BEI
WELT MEI STER SCHAF TEN UND WELT-CUP

FAUST BALL WM
– Ca ro lyn Damm, TV Kä fer tal, WM U 18
– Den nis Gru ber, TV Wün schmi chel bach, WM U 18

RING TEN NIS WM
– Jür gen Öt tel, TSV Mim men hau sen

WM Sil ber Män ner Dop pel In ter na tio nal
WM Bron ze Män ner Dop pel Free sty le

– Do mi nic Schu bardt, PSG Mann heim
WM Gold Män ner Ein zel

– Ti mo Huf na gel, TV Pforz heim
WM Bron ze Män ner Ein zel

– Sa bri na West phal, PSG Mann heim &
Chri sti an Her zog, ESG Fran ko nia Karls ru he
WM Gold Mi xed Wett be werb

– Ti mo Huf na gel, TV Pforz heim
WM Bron ze Mi xed Wett be werb

– Sa bri na West phal, PSG Mann heim
WM Bron ze Frau en Ein zel

– Do mi nic Schu bardt, PSG Mann heim
WM Sil ber Män ner Dop pel

– Sa bri na West phal, PSG Mann heim
WM Sil ber Frau en Dop pel

– Ti mo Huf na gel, TV Pforz heim
WM Gold Män ner Dop pel freie Klas se

IN DI A CA WORLD CUP

– CVJM Ruß heim
Welt Cup Sie ger Se nio ren und Mi xed Se nio ren

– TSV Grün win kel
Welt Cup Sie ger Män ner 19+

ME DAIL LEN GE WIN NER
BEI EU RO PA MEI STER SCHAF TEN

– Mar co Schä fer, TV Waib stadt, EM Ju nio ren

TI TEL GE WIN NE BEI DEUT SCHEN MEI STER SCHAF TEN

GE RÄT TUR NEN

– Eli sa beth Seitz, TG Mann heim
DM Mehr kampf, Stu fen bar ren, Schwe be bal ken und Bo den

– Kat ja Roll, TG Söl lin gen
DM Kür vier kampf und Stu fen bar ren AK 15

– Ca gla Aky ol, KTG Hei del berg
DM Kür vier kampf AK 13

– Ali na Eh ret, SV Rip pen weier
DM Stu fen bar ren AK 12

FAUST BALL

– TV Wün schmi chel bach, DM U 16 Hal le und Feld

IN DI A CA

– In di a ca Mal ter din gen, DM Män ner 19+
– TSV Grün win kel, DM Mi xed 19+

MEHR KÄMP FE

– Mar kus Walch, TSV Wein gar ten
DM Jahn-Neun kampf Män ner 20+
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W I C H  T I G  W I C H  T I G  W I C H  T I G  W I C H  T I G

Ge treu dem dies jäh ri gen Mot to „Kin der tur nen in TAKT“ hat
sich die BTJ dem Takt der Zeit an ge passt und bie tet 2011 erst -
mals die Mög lich keit der on li ne An mel dung zum Fo rum Kin der -
tur nen. Auch für un ge üb te In ter net nut zer geht dies ganz leicht:

Wer noch kein Zu gang zum Turn in for ma tions por tal T.I.P. des Ba -
di schen Tur ner-Bun des hat, der re gi striert sich un ter www.btb-
tip.de. Auf der Start sei te un ter „neue Be nut zer“ kann der Zu gang
an ge for dert wer den. Nach der Pass wort ver ga be (die se er folgt
per E-Mail) kann man sich auf der T.I.P.-Sei te ein log gen und das
Pass wort im Be reich „In fo thek“ un ter „mei ne Be nut zer da ten“
än dern.

Die An mel dung zum Fo rum ist für die Teil neh mer un ter „Start“
und dann „An mel dung zum Fo rum Kin der tur nen“ mög lich.

Wer sich wei ter hin schrift lich mit dem An mel de for mu lar an mel -
den möch te muss le dig lich be ach ten, dass ei ne Be ar bei tungs ge -

bühr in Hö he von 5,00 Eu ro er ho -
ben wird.

Die Ba di sche Tur ner ju gend wünscht
al len Turn gau ver ant wort li chen und
Teil neh mern ei ne er folg- und lehr -
rei che Ver an stal tung.

… der hat bis her ei ni ges ver passt! Aber kei ne Sor ge, die ses Jahr
habt ihr wie der die Chan ce, das In ter na tio na le Ju gend zelt la ger
der Ba di schen Tur ner ju gend (BTJ) ken nen zu ler nen. 

Vom 1. bis 11. Au gust 2011 prä sen tiert sich die BTJ mit ih rer
span nenden und aben teu er lichen Ver an stal tung wie der in Brei -
sach am Rhein. Für über 600 Mäd chen und Jungs, im Al ter von
zwölf bis 16 Jah ren, wird hier Jahr für Jahr der ro te Tep pich aus -
ge rollt – mit Spiel, Spaß und Aben teu er wer den al le Ten nie-Wün -
sche er füllt. Ne ben Be ach par ties, Di scos und Ball näch ten kom -
men die Kin der und Ju gend li chen tags ü ber mit coo len Work -

Wer kennt das 
noch nicht - 

ein mal Brei sach, 
im mer Brei sach ?

Un ter die sem Mot to fin det das Fo rum Kin der tur nen 2011 statt.
Schon mehr als 20.000 Übungs lei ter, Hel fer und Er zie her ha ben
zwi schen zeit lich be gei stert an den Fo ren teil ge nom men. Auch
für 2011 ge lang es den Vor stands mit glie dern für Kin der tur nen
der Ba di schen Tur ner ju gend (BTJ) – Ker stin Kol lin ger und Kers -
tin Sau er – wie der ein in ter es san tes und lehr rei ches Fo rum Kin -
der tur nen zu or ga ni sie ren. Der Start schuss fällt am 13. Februar
2011 im Main-Neckar Turn gau. Die Fo rum Kin der tur nen-Tour -
nee en det nach 14 Zwi schen stopps am 28. Mai 2011 in Sinz heim
im Turn gau Mit tel ba den-Murg tal.

In ge wohn ter Ma nier gibt es wie der drei ab wechs lungs rei che Ar -
beits krei se mit qua li fi zier ten Re fe ren ten rund ums Kin der tur nen
ab drei Jah ren.

Der Ar beits kreis 1 be schäf tigt sich mit dem The ma Rhyth mus -
schu lung. Es gibt viel fäl ti ge We ge, die es den Klein sten er mög -
li chen, ih ren Kör per ken nen zu ler nen und die Ko or di na tion für
Be we gun gen im vor ge ge be nen Takt zu ent wickeln. Kin der im
TAKT – Rhyth mus schu lung im Kin der tur nen liefert Ideen
mit ver schie de nen Ge rä ten, die in je der Turn hal le zu fin den sind
so wie Ma te ri a lien aus dem All tag, das Rhyth mus ge fühl der Kin -
der aus zu bil den.

Der the o re ti sche Ar beits kreis 2 mit dem Ti tel TAKT vol ler
Um gang im Kin der tur nen geht auf ein sehr ver brei te tes und
ten den ziell stei gen des Pro blem ein. Im mer mehr Kin der zei gen
Auf fäl lig kei ten im Be reich der Kon zen tra tion, des Be we gungs -
dran ges und des Ver hal tens. Be leuch tet wer den hier ver schie de-
ne Si tu a tio nen mit schwie ri gen Kin dern. Darüber hinaus werden
Hil fe stel lun gen für den Um gang mit ei ner in ho mo ge nen Kin der -
grup pe gegeben.

Das spie le ri sche Er ler nen von ge rät turn spe zi fi schen Grund la gen
steht im Ar beits kreis 3 im Mit tel punkt. TAK Tisch gut ver -
packt sind die viel fäl ti gen und vor al lem si cher auf ge bau ten
Übungs land scha ften, wel che die Kin der un be wusst an spä te-
re Übungs tei le des Ge rät tur nens her an füh ren.



shops, Spie le-Tur nie ren
und La ge rab zei chen voll
auf ih re Ko sten. 

Das jun ge und mo der -
ne Team der BTJ hat je -
des Jahr tol le neue
Ideen, mit dem es die
Teil neh mer über ra -
schen wird. Ihr könnt
euch auf ein tol les
neu es Pro gramm
freu en! 

Al so, habt ihr noch kei ne Plä ne für eu re
Som mer fe rien – dann sagt der Lan ge wei le
und dem Trüb sal bla sen auf Nim mer-Wie -
der se hen und mel det euch beim In ter na tio -
na len Ju gend zelt la ger 2011 an. 

WIR FREU EN UNS AUF EUCH!!!
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Samstag, 4. Juni 2011 in Konstanz
Die Tu Ju-Star Ver lei hung fin det 2011 im Rah men der Landesgymnaestrada statt.

Der Tu Ju-Star, erst mals 2003 in Ba den ver lie hen, ist ein Wett be werb für Show grup pen. Aus -
ge zeich net wird die be ste ge stal te ri sche Grup pen dar bie tung, de ren In hal te kaum Gren zen ge setzt

sind und die frei ge wählt wer den kön nen. Ver schie de ne Kin der- und Ju gend grup pen prä sen tie ren ihr
Pro gramm – Jong la ge, Akro ba tik, Tur nen, Tan zen etc. – und kön nen mit et was Glück die be gehr te

Tro phäe mit nach Hau se neh men und sich zu dem für die Ver lei hung auf Bun des e be ne qua li fi zie ren.

Die Kri te rien: Min de stens die Hälf te der Teil neh mer soll te jün ger als 18 Jah re sein. Je de/r Be wer ber/in
darf ma xi mal an ei ner Dar bie tung teil neh men. Die Teil neh mer/in nen sind na ment lich mit Al ters an ga ben zu

mel den. Die ma xi ma le Vor führ dau er be trägt 5 Mi nu ten. Ei ne Grup pe be steht aus min de stens 5 Teil neh mer/in nen. 

Die Be wer bung der Grup pe er folgt per DVD/Vi deo. 
Ein sen de schluss: 1. März 2011

Aus schrei bung, Mel deun ter la gen so wie wei te re In for ma tio nen gibt es bei: 

Ba di sche Tur ner ju gend im BTB e.V. | Am Fä cher bad 5 | 76131 Karls ru he
Telefon (0721) 18 15 16 | Fax (0721) 2 61 76 | BTJ@Badischer-Tur ner-Bund.de
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zert mu schel. Hier gibt es Turn- und Tanz vor füh run gen, wo bei der
Wett kampf a spekt kei ne Rol le spielt. Ziel der Lan des gym naest -
ra da ist, Ver ei ne zu ak ti vie ren und ih nen Mög lich keit zu bie ten,
ihr brei tes Lei stungs spek trum zu prä sen tie ren.

In Hin blick auf die vom 10. bis 16. Ju li 2011 in Lau san ne/Schweiz
statt fin den de 14. Welt gym naest ra da dürf te die Kon stan zer Ver -
an stal tung ein schö ner Auf takt wer den.

Pres se amt der Stadt Kon stanz

Ger hard Men ges dorf, Prä si dent des Ba di schen Tur ner-Bun des, und der
Kon stan zer Ober bür ger mei ster Horst Frank (vor ne rechts) un ter zeich nen
den Ver trag. Im Hin ter grund: Hen ning Paul, Kurt Klumpp (bei de Ba di -
scher Tur ner-Bund), Frank Schäd ler (Sport amt) und Dr. Ge org Gei ger
(Lei ter des Sport amts).

Be reits am 6. De zem ber ha ben der Kon stan zer Ober bür ger meis -
ter Horst Frank und der Prä si dent des Ba di schen Tur ner-Bun des,
Ger hard Men ges dorf, die Ver ein ba rung zur Durch füh rung der
Lan des gym naest ra da 2011 un ter zeich net. Nach Bi be rach in
2009 wird nun Kon stanz Ver an stal tungs ort des Turn- und Tanz -
e vents sein. Ins ge samt wer den et wa 7.000 ak ti ve Teil neh mer so-
wie ei ne Viel zahl an Be su chern er war tet. Die Be tei li gung für die
Grup pen ist die ses Jahr erst ma lig ko sten frei. So hofft der Ver -
an stal ter, der Ba di sche Tur ner-Bund e.V., auch für Ta ges teil neh -
mer at trak ti ver zu wer den und ei nen brei te ren Kreis an in ter es-
sier ten Grup pen an zu spre chen.

Man ha be mit dem Lan des turn fest, ei ner ge lun ge nen Ver an stal -
tung, wel che im Jah re 2001 in Kon stanz statt fand, schon gu te
Er fah run gen ge sam melt und so freut sich Ober bür ger mei ster
Horst Frank auch die ses Mal wie der auf die Zu sam men ar beit mit
dem Ba di schen Tur ner-Bund. Die Stadt Kon stanz stellt ne ben
Trans fer mög lich kei ten auch die Schul quar tie re und un ter stützt
die Ver an stal tung mit ei nem Zu schuss von 30.000 Eu ro.

Ein ge la den sind lan des ü ber grei fend Turn- und Sport ver ei ne, aber
auch an de re Ein rich tun gen wie Uni ver si tä ten, Schu len oder Ju -
gend zen tren. Be son ders um die Teil nah me von be nach bar ten
Grup pen aus Bay ern und aus der Schweiz ist man be müht. Dass
es sich hier bei durch aus um ein in ter na tio na les Fest han delt, zeigt
sich nicht nur in der grenz ü ber schrei ten den Aus rich tung, son dern
bei spiels wei se auch in ei ner Ga la des „Na tio nal Da nish Per for -
men ce Team“ am Don ners tag, dem 2. Ju ni 2011, um 18.00 Uhr
in der Schänz le-Sport hal le.

Das bun te Pro gramm der Lan des gym naest ra da wird haupt -
säch lich un ter freiem Him mel statt fin den. Vier Büh nen sind ge -
plant: auf dem Au gu stin er platz, vor dem Kon zil ge bäu de, auf der
Markt stät te und als Schwer punkt der Stadt gar ten mit der Kon -
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Pres se mit tei lung der Stadt Kon stanz

EIN FEU ER WERK DES SPORTS

Vom 3. bis 5. Ju ni 2011 
be rei chert die Lan des gym naest ra da 

das Kon stan zer Sport- und Kul tur le ben

PART NER der Landesgymnaestrada

Haupt för de rer

Me dien part ner
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An Chri sti Him mel fahrt (Va ter tag) wer den die Dä nen um 18.00
Uhr in der Kon stan zer Schänz le hal le ei ne In ter na tio na le Ga la prä -
sen tie ren. Des halb lohnt sich für die Teil neh mer der Lan des gym -
naest ra da be reits ei ne vor zei ti ge An rei se nach Kon stanz, wo bei
die Schul quar tie re ab dem Mitt woch nach mit tag ge öff net sein
wer den.

HAR RY STE PHAN
ist Re gis seur der Gym naest ra da-Ga la

Dem Ba di schen Tur ner-Bund ist es nach Ba den-Ba den er neut ge -
lun gen, den Hep pen hei mer Har ry Ste phan als Re gis seur der Gym -
naest ra da-Ga la zu ver pflich ten. Al len Be su chern der Ga la im 
Ba den-Ba de ner Fest spiel haus dürf te die Ein zig ar tig keit die ser
groß ar ti gen Ver an stal tung un ver ges sen blei ben.

In der Kon stan zer Schänz le hal le wer den am Sams tag, dem 4. Ju-
ni 2011, um 16.30 Uhr und um 20.00 Uhr Ar ti sten, Künst ler und
Ath le ten ei ne faszinierende Show im Gleich ge wicht von Kör per
und Geist prä sen tie ren.

Er ste AN MEL DUN GEN sind ein ge gan gen
Die Hoff nun gen des Ba di schen Tur ner-Bun des auf Re kord-Mel -
de zah len bei der dies jäh ri gen Lan des gym naest ra da in Kon stanz
er hiel ten neue Nah rung. Kaum war die Aus schrei bung En de De -
zem ber ver teilt, gin gen in der Karls ru her BTB-Zen tra le auch schon
die er sten An mel dun gen ein. Der Turn ver ein Hof weier wird mit
ei ner 20-köp fi gen Frau en grup pe in die Bo den see-Me tro po le
kom men und un ter der Lei tung von Ma ri an ne Ruf ei ne Vor füh -
rung mit dem Ti tel “Kri mi zeit” zei gen.

Die zwei te An mel dung kam bis zum Red ak tions schluss die ser
Aus ga be der Ba di schen Turn zei tung An fang Ja nu ar vom Turn -
ver ein Ei sen tal. Die Grup pe “Step Up” wird mit ih rer Übungs lei-
te rin Cor ne lia Roth Grund schrit te der Step-Ae ro bic mit tän ze ri-
schen Ele men ten kom bi nie ren. Wich tig übri gens für al le Grup -
pen, die mit Step-Bret tern ar bei ten: Die Turn ge rä te wer den vor
Ort be reit ge stellt und müs sen nicht selbst mit ge bracht wer den.

FRÜH START mit dem
“Na tio nal Da nish Per for man ce Team”

Mit über 40 Ak ti ven wird das
welt be kann te “Na tio nal Da nish
Per for man ce Team” be reits am
Don ners tag, dem 2. Ju ni 2011,
Sta tion in Kon stanz ma chen. 

Be reits Ta ge zu vor wer den die
Turn-, Tanz- und Gym na stik-
Akro ba ten aus Dä ne mark ih re
Welt tour nee in Ba den-Würt -
tem berg un ter bre chen und zu -
nächst in un se rem Frei zeit- und
Bil dungs zen trum in Alt glas hüt -
ten ein quar tiert sein. 
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Internationale Show aus 
Turnen, Gymnastik und Tanz

Donnerstag, 2. Juni 2011 (Christi-Himmelfahrt)

18.00 Uhr in der Schänzlehalle Konstanz

SEE YOU –
vom 3. bis zum 5. Juni 2011 
in Konstanz



BTB-Aktuell

GYM NAEST RA DA-AKA DE MIE
in der Uni ver si tät Kon stanz
Im Rah men der Lan des gym naest ra da fin det am Frei tag, dem 3.
Ju ni 2011, in den Sport hal len und Tanz stu dios der Kon stan zer
Uni ver si tät für in ter es sier te Übungs lei ter ei ne Gym naest ra da-
Aka de mie statt. 

In zwei Works hops wer den die Re fe ren tin nen Dr. Chri sti a na Ro -
sen berg-Ahl haus, Lu cia Ap pel les, Ka tha ri na Bren ner und Si mon
Volk (al le Uni Kon stanz) die The men “Zeit ge nös si scher Tanz”
und “Tanz the a ter” pra xis nah auf ar bei ten. Die Ge samt lei tung hat
Hei di May er. An mel dun gen bit te an den Ba di schen Tur ner-Bund,
Am Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he.

WAS SER SPIE LE am Bo den see

Die Lan des gym naest ra da am Bo den see for dert ge ra de zu Ak ti -
vi tä ten am Was ser her aus. Auf In i ti a ti ve der Ba di schen Tur ner -
ju gend wer den des halb am Frei tag, dem 3. Ju ni, so wie am Sams-
tag, dem 4. Ju ni 2011, je weils von 10.00 bis 17.00 Uhr vor aus -
sicht lich am Gon del ha fen Ak tio nen mit Dra chen boo ten und Ka -
nus statt fin den. Ver ra ten wird da bei nur ei nes: Es wird aus ge -
spro chen lu stig zu ge hen!
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16.30 Uhr und 20.00 Uhr
in der Schänzlehalle in Konstanz

Regie: Harry Stephan

Show aus Turnen, Gymnastik, Tanz und Akrobatik

Samstag, 4. Juni 2011



Neue Ideen und Impulse für alle Übungsleiter, die mit ihren
Gruppen im Vorführbereich aktiv sind oder es werden möchten. 

In zwei Workshops bieten wir in Zusammenarbeit mit der Uni-
versität Konstanz allen Interessierten zwei spannende Themen-
bereiche an, die mit acht Lerneinheiten auch zur Lizenzverlän-
gerung anerkannt werden. 

Termin: Freitag, 3. Juni 2011
Ort: Sporthalle und Tanzstudio 

der Universität Konstanz (Konstanz-Egg)
Referentinnen: der Universität Konstanz

Dr. Christiana Rosenberg-Ahlhaus,
Lucia Appelles, 
Katharina Brenner,
Simone Volk

Kosten: 30,00 Euro
Verantwortlich: Heidi Mayer

Workshop A – Zeitgenössischer Tanz
10.00 – 13.00 Uhr

Nach einem tänzerischen Warm up werden einzelne Bewegungs-
verbindungen erarbeitet. Hierbei steht der Kontrast zwischen
Spannung und Entspannung, die Einbeziehung des Bodens und
einfacher akrobatischer Elemente im Vordergrund. Ziel des Work -
shops ist die Erarbeitung einer Choreografie, die sowohl aus Re-
produktion vorgegebener Verbindungen als auch aus eigenen
Gestaltungsideen besteht. 

Workshop B – Tanztheater 
14.00 – 17.00 Uhr

Nach einem Warm up für Körper und Geist werden wir speziell
an theatraler Ausdrucksfähigkeit arbeiten. Dabei werden Stim-
me, Sprache und Objekte eine Rolle spielen. Am Ende soll eine
Choreografie entwickelt werden, die eine Handlungsidee umsetzt. 

GYMNAESTRADA-AKADEMIE

ANMELDEFORMULAR Un ter schrift und Ver eins stem pel bit te nicht ver ges sen!

Workshop A – Zeitgenössischer Tanz  10.00 – 13.00 Uhr Workshop B – Tanztheater 14.00 – 17.00 Uhr

Name Vorname Geburtsdatum Verein

Straße PLZ | Ort Telefon E-Mail

Landesturnverband

GymCard-Nr. Unterschrift Teilnehmer Unterschrift Verein Vereinsstempel 

Rechnungsstellung zzgl. 3,– € Bearbeitungsgebühr     oder Ermächtigung zum Bankeinzug

Ermächtigung zum Bankeinzug

Ich ermächtige, nach Zustandekommen der Veranstaltung, zum einmaligen Bankeinzug der Veranstaltungsgebühr und ggfs. der
Zuschläge mittels Lastschrift von  ___________ Euro.

Geldinstitut BLZ Konto-Nr.

Konto-Inhaber Datum Unterschrift

Mit meiner Unterschrift auf obiger Anmeldung erkenne ich die Anmeldebedingungen des Bildungswerkes des BTB (siehe Organisatorische Hinweise
auf Seite 128 der Badischen Turnzeitung/Jahresprogramm 2011) an. Die Absagen sind grundsätzlich schriftlich an den Badischen Turner-Bund zu
melden. Bei Absagen gelten die Rucktrittsregelungen auf Seite 128 (Badische Turnzeitung/Jahresprogramm 2011).

Beide Workshops richten sich an Übungsleiter und Tänzer mit Vorerfahrungen auf mittlerem Niveau. Während der Mittagspause be-
steht die Möglichkeit, sich in der Uni-Mensa zu verpflegen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung schriftlich auf nachstehen-
dem Anmeldeformular.
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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 28. Februar 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

BTB-Aktuell
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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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„Ren dez vous der Be we gung“ in Vil lin gen-Schwen nin gen

BE WE GUNGS FREU DE
und Blu men pracht 

auf der Lan des gar ten schau
Am vor letz ten Öff nungs tag der Lan des gar ten schau Ba den-Würt tem berg in Vil lin gen-
Schwen nin gen sorg ten der Ba di sche und Schwä bi sche Tur ner bund noch mals für ei nen
Hö he punkt. Fast 40 Vor führ grup pen – über wie gend aus dem ba di schen Lan des teil – zau -
ber ten am 9. Okt o ber des ver gan ge nen Jah res auf der gro ßen Show büh ne der Gar ten -
schau ein fünf stün di ges „Ren dez vous der Be we gung“, das die ge stal te ri sche Viel falt der
Turn- und Sport ver ei ne of fen bar te. 

Die ses Ka lei do skop aus Tur nen, Gym na stik, Akro ba tik und Tanz
wur de zum Spie gel bild zeit ge mä ßer Ver ein sar beit. Deut lich wur -
de, dass der mo der ne Turn- und Sport ver ein Pro gram me für al le
Al ters grup pen an bie tet. Auf der über dach ten Büh ne zeig ten Kin-
der und Ju gend li che, Er wach se ne und Se nio ren gleich er ma ßen
ihr Kön nen. In Best form prä sen tier te sich Ma ri an ne Rut kows ki,
Vi ze prä si den tin des BTB, die mit Char me, Witz und Schlag fer tig -
keit durch das Pro gramm führ te. As si stiert wur de sie von den Be -
reichs vor stands mit glie dern Ga bi Rösch und Su san ne Wäl din.

Der 850 Per so nen fas sen de Zu schau er be reich vor der Büh ne war fast im mer mit Gar ten -
schau-Be su chern ge füllt. An ge lockt wur den sie durch die viel fäl ti ge Mu sik und an mu ti gen
Vor füh run gen der Ver eins grup pen. Auch BTB-Prä si dent Ger hard Men ges dorf zeig te sich
von der Ver an stal tung be gei stert. Ge zeigt hat sich er neut, dass das wun der schö ne Am -
bien te ei ner Lan des gar ten schau mit den groß ar ti gen Cho re o gra fien der Ver ei ne ei ne be -
ein drucken de Sym bio se bil den.

Das „Ren dez vous der Be we gung“ am 9. Okt o ber in Vil lin gen-Schwen nin gen war zu gleich
die be ste Wer bung für die vom 3. bis 5. Ju ni 2011 in Kon stanz statt fin den de Lan des gym -
naest ra da des Ba di schen Tur ner-Bun des. Dann wer den gleich meh re re hun dert Vor führ -
grup pen aus Ba den-Würt tem berg, der Schweiz, Öster reich so wie den be nach bar ten Lan-
des turn ver bän den auf zwei Büh nen di rekt am Bo den see so wie zwei Büh nen in der reiz -
vol len Kon stan zer Alt stadt ih re tur ne ri schen, tän ze ri schen und gym na sti schen Dar bie tun gen
zei gen. Die sen Ter min soll ten sich die Ver eins grup pen und Be su cher un be dingt vor mer ken.

Kurt Klumpp
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Sonntag, 25. September 2011
Waldseehalle in Forst (Kraichturngau Bruchsal)

mit einer Benefiz-GALA zugunsten 

der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS)

Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. 
Kreativität, Originalität und vielfältige Ideen sind gefragt. 

In Forst geht es um die Qualifikation für das Bundesfinale „Rendezvous der Besten“, das am 5./6. November
2011 in Aalen stattfindet. Die besten badischen Gruppen haben zudem die Möglichkeit, zum Jahreswech-
sel 2011/2012 bei der BTB-TurnGala in Karlsruhe, Mannheim, Freiburg oder Konstanz aufzutreten. 

Teilnehmen beim Landesfinale in Forst können Vorführgruppen ab acht Personen aus den Bereichen Turnen,
Gymnastik, Tanz, Akrobatik und vielem mehr. 

Das Mindestalter beträgt zwölf Jahre. Die Vorführfläche hat eine Größe von 14 x 14 Meter. Die Dauer einer
Vorführung beträgt vier bis sechs Minuten. 

Ausschreibung und Info: 

Badischer Turner-Bund, Am Fächerbad 5, 76131 Karlsruhe, Telefon (0721) 18150
www.Badischer-Turner-Bund.de



Wettkampfsport

(TG Neu reut/KR Karls ru he). Sie wol-
len 2012 bei den Ju gend eu ro pa -
mei ster schaf ten star ten. Für Ca gla
wä re die Qua li fi ka tion für die Eu ro -
pä i schen Ju gend spie len 2011 mög -
lich.

Pau li ne Tratz und Mai ke End er le
(TTS-Karls ru he Karls ru he) so wie
Flo ri ne Har der und Re bec ca Mat zon
(TTS-Mann heim) ste hen am An -
fang ih rer Kar rie re. Sie wur den erst -
ma lig in den D/C-Ka der be ru fen. 

Bei den Bun des lehr gän gen wer den
sie be glei tet von den gleich al tri gen
P-(Per spek tiv)Ka der tur ne rin nen Be -
ni ta Braun, Ja na Streck, Ka tha ri na
Bern hardt (al le TTS Her bolz heim),
Jo han na Him mel und Ame lie Föl lin -
ger (TTS Mann heim) so wie Stel la
Bruz zu (TTS Karls ru he).

Nach den über ra gen den Er fol gen
2010 mit dem EM- und WM-Fi na -
le am Bar ren durch Eli sa beth Seitz
so wie dem Bo den fi na le bei der Ju -
gend eu ro pa mei ster schaf ten durch
Des i rée Bau mert, die auch bei den
Olym pi schen Ju gend spie len 2010
für Deutsch land turn te, wer den in
den ver schie de nen In ter net-Blogs
ho he Er war tun gen an un se re Tur ne-
rin nen for mu liert. Auch wenn wir un se ren Tur ne rin nen al les Gu-
te für das Wett kampf jahr 2011 wün schen, se hen wir als Sport -
ler, dass je der Wett kampf aus vier Übun gen be steht, die je des
Mal auf’s Neue er folg reich be wäl tigt wer den müs sen. Und da -
für gibt es kei ne Ga ran tien! Aber ge nau das macht den Wett -
kampf span nend!

Eli sa beth Seitz, TG Mann heim, Mann heim Jg. 1993 A
Le ah Grie ßer, TG Neu reut, Karls ru he Jg. 1998 C
Ali na Eh ret, TV Rip pen weier, Mann heim Jg. 1998 C
Ca gla Aky ol, KTG Hei del berg, Mann heim Jg. 1998 C
Des i rée Bau mert, TG Söl lin gen, Karls ru he Jg. 1996 C
Kat ja Roll, TG Söl lin gen, Karls ru he Jg. 1996 C
Pau li ne Tratz, TSV Rin theim, Karls ru he Jg. 1999 D/C
Flo ri ne Har der, DJK Hocken heim, Mann heim Jg. 2000 D/C
Mai ke End er le, TSV Wein gar ten, Karls ru he Jg. 2000 D/C
Re bec ca Mat zon, DTB-TTS Mann heim, Mann h. Jg. 2000 D/C
Be ni ta Braun, SV Forch heim, Her bolz heim Jg. 1999 P
Stel la Bruz zo, TG Aue, Karls ru he Jg. 2000 P
Ja na Streck, TV Her bolz heim, Her bolz heim Jg. 2000 P
Ka tha ri na Bern hard, TV Her bolz heim, Her bolz h. Jg. 2000 P
Jo han na Him mel, TG Mann heim, Mann heim Jg. 2000 P
Ame lie Föl lin ger, DTB-TTS Mann heim, Mann h. Jg. 2000 P

Bun des ka der 2011 no mi niert:

ELI SA BETH SEITZ IM A-KA DER 
des Deut schen Tur ner-Bun des

Der Deut sche Tur ner-Bund hat die Bun des ka der ath le tin nen für
2011 no mi niert. Erst ma lig seit 1989 wur de mit der vier fa chen
Deut schen Mei ste rin Eli sa beth Seitz von der TG Mann heim ei -
ne ba di sche Tur ne rin wie der in den A-Ka der be ru fen. Die Ka der-
richt li nien ge ben vor, dass ei ne A-Ka der tur ne rin welt weit zu den
be sten acht Ath le tin nen in ih rer Dis zi plin ge hö ren muss. Die ses
hat te Eli sa beth mit dem Ein zug ins Bar ren fi na le bei den Welt -
mei ster schaf ten 2010 in Rot ter dam be wie sen.

2011 gibt es neue Zie le. Ge -
mein sam mit Des i rée Bau mert
und Kat ja Roll (bei de TG Söl -
lin gen/KR Karls ru he) ge hört
sie dem WM-Ka der 2011 an.
Der Weg zu den Welt mei s -
ter schaf ten führt über die Eu -
ro pa mei ster schaf ten im Früh -
jahr in Ber lin. 

Der Traum, gleich drei ba di -
sche Tur ne rin nen bei den gro-
ßen Wett kämp fen zu se hen,
ist nicht un mög lich, da Des -
i rée und Kat ja 2010 er folg -
reich bei den Ju gend eu ro pa -
mei ster schaf ten star te ten. Al -
ler dings ist die Kon kur renz vor
al lem aus Stutt gart, Chem -

nitz und Köln nicht zu un ter schät zen. Die bei den KRK-Mäd chen
tur nen 2011 zu dem das er ste Wett kampf jahr in der Ak ti ven klas -
se und müs sen sich mit so re nom mier ten Tur ne rin nen wie Ma rie-
So phie Hin der mann, Kim Bui, An ja Brin ker und Joe li ne Mö bi us,
die schon bei der WM 2007 in Stutt gart im deut schen Auf ge bot
stan den, aus ein an der set zen.

Ebenfalls in den C-Ka der be ru fen wur den die bei den Deut schen
Mei ste rin nen Ca gla Aky ol (KTG Hei del berg/Mann  heim) und Ali -
na Eh ret (TSV Rip pen weier/Mann heim) so wie Le ah Grie ßer

Badische Turnzeitung 1/2011 ______________________________________________________________________________________________ 29

Kunst tur nen Frau en

Elisabeth Seitz trainiert seit Januar
für die EM und WM 2011.

Nach den Olympischen Jugendspie -
len 2010 will Desirée Baumert zur
WM 2011.

Katja Roll von der TG Söllingen.

Die Deutsche Schülermeisterin 
am Barren, Alina Ehret, möch te

auch 2011  überzeugen.

C-Kader-Turnerin Cagla Akyol vom
Mannheimer Zentrum.

Bundeskaderturnerin Maike Enderle.



Wettkampfsport

Die Tur ne rin nen der Al ters klas sen von acht bis 14 Jah ren ver -
tei len sich auf die vier ba di schen Stütz punk te. 

Aus Karls ru he (För der grup pen Karls ru he und Söl lin gen) qua li fi-
zier ten sich neun Nach wuchs tur ne rin nen. Der Stütz punkt Mann -
heim mit den För der grup pen Mann heim, Wie sen tal, Hei del -
berg und Ober hau sen stellt acht Tur ne rin nen. Her bolz heim (För-
der grup pen Her bolz heim und Lahr) über rasch te mit po si ti ven Er -
geb nis sen beim Ka der test. Ins ge samt wur den eben falls acht
Mäd chen in den Ka der no mi niert. Der Über lin ger Stütz punkt stellt
vier Ka der ath le tin nen.

Das För der grup pen sy stem, bei dem vie le Nach wuch strai ner auf
Ta lent su che ge hen und das Ba si strai ning über neh men, ist die
Grund la ge für das über ra gen de Ab schnei den auf Bun des e be ne. 

Po si tiv darf auch das de zen tra le En ga ge ment be wer tet wer den,
so stell ten Her bolz heim und Hei del berg in Ei gen re gie und Ei gen -
fi nan zie rung mit Ju li a ne Hor ny und Chri sti ne Kel ler je weils ei ne
haupt amt li che Trai ne rin für das Kunst tur nen ein.

D. Pog ge mann-Blo men kamp,
Lan des fach war tin Kunst tur nen weiblich

Lan des ka der no mi niert:

KRK KARLS RU HE
mit neun Tur ne rin nen im Lan des ka der

29 Tur ne rin nen no mi nier te der Trai ner rat Kunst tur nen weib lich
im Lan des ka der 2011. Ei ne Ra ri tät gab es beim D4-Ka der. Da
nicht we ni ger als 13 in Ba den trai nie ren de Sport le rin nen in die
Bun des ka der (al ters ge mäß C-, D/C bzw. P-Ka der be ru fen wur -
den), gab es nur noch drei Kan di da tin nen für den ba di schen D4-
Ka der. 

Am be kann te sten ist die drei fa che Deut sche Mei ste rin von
2009, Ca ri na Hauff vom TV Über lin gen. Nach ei ner Nie ren o pe -
ra tion und nach fol gen den Pro ble men in der Wachs tums pha se,
darf sie nun wie der voll trai nie ren und möch te sich 2011 bei den
Deut schen Mei ster schaf ten prä sen tie ren. Eben falls ein Auf bau -
trai ning ab sol viert Mai ke Roll (Gröt zin gen). Sie möch te sich 2011
in den Bun des ka der zu rück tur nen und in ter na tio nal für Deutsch -
land star ten. Da die 18-Jäh ri ge der Ak ti ven klas se an ge hört,
konn te sie je doch nicht im Nach wuchs ka der (= D-Ka der) no mi -
niert wer den.
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Schon bei den Jüng sten, den „Mi nis“, führ te an bei den Spiel ta-
gen kein Weg am Vfl Waib lin gen vor bei. Mit nur ei ner ein zi gen
Nie der la ge ge gen die Zweit pla tzier ten vom SV Wei ler hol ten sich
die Klei nen sou ve rän den Ba den-Würt tem berg-Po kal.

Wie schon am er sten Spiel tag in Zell-Weier bach wur de auch hier
in zwei Hal len ge spielt und so kam es auch, dass wie der die Größ-
ten mit den Klein sten in ei ner Hal le antraten.

Bei der männ li chen Ju gend ver lief ei ni ges an ders, als bei den „Mi -
nis“, doch der ver dien te Sie ger des Ba den-Würt tem berg-Po kals
hieß auch hier Vfl Waib lin gen! Die Jungs aus Waib lin gen mach -
ten die mei sten Punk te, die we nig sten Feh ler und ge wan nen je -
des Spiel. Auf den Plät zen zwei und drei folg ten die eben falls star -
ken Mann schaf ten aus Wies loch und Box berg. Et was grö ßer war
dann schon der Ab stand zum viert plat zier ten TV Frei burg-St.Ge -
or gen.

Den drit ten Ba den-Würt tem berg-Po kal hol te sich der VFL Waib -
lin gen auch in der männ li chen Schü ler klas se. Ähn lich do mi nant
und doch mit ei ner Nie der la ge (ge gen Die polds ho fen) zeig ten
sich hier die Waib lin ger. Auf den Plät zen zwei bis vier folg ten
Wuch zen ho fen, die nur die bei den Spie le ge gen Waib lin gen 1
ver lo ren, Die polds ho fen und Frei burg.

Bei den Schü le rin nen spiel te der SV Wei ler do mi nant und sou -
ve rän, wie man es in die ser Kon stanz nur sel ten von ei ner Mann-
schaft sieht und über ließ es den an de ren Mann schaf ten, um die
wei te ren Plät ze zu kämp fen. Auf Platz zwei folg te ver dient die
Mann schaft aus Wuch zen ho fen. Ihr ge lang zum ei nen die
knapp sten Er geb nis se ge gen Wei ler und sie schaff ten es ins ge -
samt so gar die mei sten Punk te zu er zie len.

Ba di sche Prell ball mei ster schaf ten 
in Walds hut

Die dies jäh ri gen Ba di schen Mei ster schaf ten fin den am
Sams tag, dem 5. Fe bru ar 2011 in Walds hut statt. 

Aus rich ter ist der TV Walds hut. Spiel ort ist die Sport hal le Chil -
bi platz, Chil bi weg 9, 79761 Walds hut-Tien gen. Spiel be ginn
für al le Klas sen um 9.00 Uhr. 

Zum er sten Mal fin det an der Ba di schen Mei ster schaft der End -
spiel tag der Frei zeit run de statt. Der Spiel plan wird am Spiel tag
aus ge ge ben. Au ßer für die Frei zeit mann schaf ten gilt für al -
le an de ren Mann schaf ten: Päs se nicht ver ges sen. 

Für wei te re In fos oder Rück fra gen: Frei zeit: Ri chard Schle sin -
ger, Se nio ren: Mi cha Scheid, Ju gend: Wolf Dickert.

2. Ju gend spiel tag No vem ber 2010 in Waib lin gen:

EN DE EI NER LAN GEN DO MI NANZ 
zweier Ver ei ne in der weib li chen Ju gend

Nach ei nem sehr span nen den er sten Ju gend spiel tag im Okto -
ber in Zell-Weier bach, der vie len Mann schaf ten die Chan ce of -
fen ge las sen hat te, noch et was zu er rei chen, folg te En de des
ver gan ge nen Jah res der zwei te Spiel tag in Waib lin gen. Aus der
Sicht des Aus rich ters war es ein au ßer or dent lich er folg rei cher
Spiel tag.

Prell ball



Weib li che Ju gend 11 – 14
1. SV Wei ler, 2. TSV Wuch zen ho fen, 3. TV Hu chen feld

Mi nis
1. VFL Waib lin gen, 2. SV Wei ler, 3. TV Reu tin

Ei nen wirk lich span nen den Kampf um Platz eins gab es die ses
Jahr nur in der weib li chen Ju gend. Die bei den Mann schaf ten,
die um Platz eins strit ten wa ren Wei ler und Frei burg. Die di rek -
ten Duel le gin gen einmal mit ei nem Ball für Frei burg und einmal
mit ei nem Ball für Wei ler aus. Nor ma ler wei se führt das zu ei nem
Ent schei dungs spiel. Doch da Frei burg am er sten Spiel tag die Par -
tie ge gen Wei ler 2 ver lo ren hat te, war das Duell ent schie den.
Wei ler hat te die Do mi nanz von Frei burg und Waib lin gen in der
weib li chen Ju gend be en det und sich ver dien ter ma ßen den Ba -
den-Würt tem berg-Po kal ge holt.

Da durch be end e te der SV Wei ler ei ne Ära. Man darf ge spannt
sein, wie es bei den Süd deut schen Mei ster schaf ten wei ter geht.

Ther

Die drei Erst plat zier ten der je wei li gen Klas sen

Männ li che Ju gend 15 – 18
1. VFL Waib lin gen, 2. TSG Wies loch, 3. TV Box berg

Männ li che Ju gend 11 – 14
1. VFL Waib lin gen, 2. TSV Wuch zen ho fen, 3. Die polds ho fen

Weib li che Ju gend 15 – 18
1. SV Wei ler 1, 2. TV Frei burg, 3. SV Wei ler 2
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Die er fol grei chen Sport gym na stin nen der Turn ta -
lent schu le Neu luß heim mit ih ren Trai ne rin nen
Da nie le Bat ke und Ema nue la Bat ke (vor ne v.l.).

Wettkampfsport

mit ih ren Cho re o gra fien oh ne und mit Hand ge rät konn ten sie
die Kampf rich ter über zeu gen. Sum ma sum ma rum stand fest: Die
Turn ta lent schu le Neu luß heim ge wann zum drit ten Mal in Fol ge
die Mann schafts wer tung und ist so mit nach 2008 und 2009 wie -
de rum die be ste Turn ta lent schu le Deutsch lands!

Auch die Ein zel wer tung hielt für Neu luß heim
ei nen Er folg be reit: Im Jahr gang 2000 ge -
wann Kri sti ne Benz mit deut li chem Punk te -
ab stand die Kon kur renz und be stä tig te da -
mit ih re bei den Sie ge der Vor jah re. Kri sti na
Lier ver pas ste we gen ei nem Ge rä te ver lust den
Sil ber rang, durf te sich in dem gro ßen Teil neh -
m er feld je doch über den vier ten Platz freu en.
Ol ga Thaut, als jüng stes Mann schafts mit glied,
be leg te in ih rem Jahr gang den ach ten Platz.

Ema nue la Bat ke

NEU LUSS HEIM ZUM DRIT TEN MAL
be ste Turn ta lent schu le Deutsch lands

Der 3. Turn-Ta lent schul-Po kal des Deut schen Tur ner-Bun des in
der Rhyth mi schen Sport gym na stik fand En de 2010 im saar län -
di schen St. Wen del statt. Für die 17 Turn-Ta -
lent schu len in Deutsch land, de nen das Prä -
di kat „DTB-Turn-Ta lent schu le“ ver lie hen
wur de, war die Teil nah me Pflicht. Je de Mann -
schaft be stand aus drei Gym na stin nen der
Jahr gän ge 2000/2001. Je de Gym na stin mus -
ste meh re re Ath le tik ü bun gen ab sol vie ren
und ei ne Übung oh ne bzw. mit Hand ge rät
tur nen.

Mit da bei wa ren aus Neu luß heim Kri sti na Lier,
vier fa che Bron ze me dail len ge win ne rin der
dies jäh ri gen Deut schen Mei ster schaf ten, Kris -
ti ne Benz und Ol ga Thaut, bei de TTS-Sie ge -
rin nen von 2008 und 2009. Beim Ath le tik test
mach te sich die kon se quen te Grund aus bil -
dung mit Schwer punkt auf der Kör per schu -
lung be merk bar. Die drei Neu luß hei mer Mäd -
chen do mi nier ten mit ei nem ho hen Maß an
Be weg lich keit, Kraft und Schnel lig keit. Auch

Rhyth mi sche Sport gym na stik
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Ver bands li ga Ba den:

FREI BURG und BOX BERG
für Auf stiegs spie le qua li fi ziert

Nach Vor- und Rück run de ha ben sich in der Ver bands li ga Ba -
den die Auf stieg sa spi ran ten her aus ge schält. Die Be rech ti gung
für die Auf stiegs spie le er kämpf ten sich der Erst- und Zweit platz -
ier te: TV Frei burg und der TV Box berg. 

Mit nur ei ner Nie der la ge ge gen den TV Box berg hielt sich das
Frei bur ger Team an son sten schad los. Auf den Plät zen fol gen
Box berg und Wies loch mit 8:8 Zäh lern. Be denkt man je doch,
dass die Box ber ger zwei Spie le kampflos ab ge ben mus sten, so
ist der zwei te Rang, wenn gleich auch punkt gleich mit Wies loch,
um so höher zu be wer ten.

Ab schlus sta bel le der Ver bands li ga
1. TV Frei burg
2. TV Box berg
3. TSG Wies loch
4. TV Of fen burg
5. TV Ober schopf heim

Bernd Ding

ANZEIGE
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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
Fe bru ar 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 5.2. die Res sort lei -
te rin Pro jek te/Vor füh run gen Ger trud Rei chert, Gar ten stra ße 3,
79291 Mer din gen (64); am 6.2. das Eh ren mit glied Klaus Pfeif fer,
Sper ber weg 19, 75175 Pforz heim (74); am 10.2. das Eh ren mit -
glied Karl-Frie drich Mül ler, Blu men stra ße 8, 79576 Weil am
Rhein (69); am 10.2. aus dem Be reichs vor stand Tur nen Res sort
Trend sport Me la nie Rie der, Isen grund stra ße 12, CH-8134 Ad -
lis vil (32); am 18.2. das ko op tier te Mit glied in der BTJ Chri sti ne
Kel ler, Jahn stra ße 61, 69221 Dos sen heim (28); am 21.2. der LFW
für Orien tie rungs lauf Ewald Ey rich, Obe re Ap fel berg Stra ße 30 a,
88690 Uhl din gen-Mühl ho fen (56); am 23.2. das Eh ren mit glied
He la Ju lier, Uh land stra ße 2, 97941 Tau ber bi schofs heim (80).

Wir wün schen recht gu te Ge sund heit, per sön li ches Wohl er ge -
hen und viel Freu de und Er folg im tur ne ri schen Eh ren amt!

✟

In Me mo ri am

Hans Gäns hirt ist ver stor ben

Be reits am 22. De zem ber 2010 ist nach ei ner lan gen und mit sehr viel Ge duld er tra ge nen Krank heit Hans Gäns hirt im
Al ter von 87 Jah ren ver stor ben. Hans Gäns hirt war Eh ren mit glied des Breis gau er Turn gaus und hat sich nicht nur dort,
son dern in ganz Ba den, um Tur nen und Sport sehr ver dient ge macht. Der Ver stor be ne war von 1976 bis 1990 Kas sen -
wart im Turn gau und Mit glied im Fi nanz aus schuss des Ba di schen Tur ner-Bun des. Be reits 1979 wur de Hans Gäns hirt mit
der Eh ren na del des Deut schen Tur ner-Bun des und vier Jah re spä ter mit der Gol de nen Ver dienst pla ket te des Ba di schen
Tur ner-Bun des aus ge zeich net. Bei sei nem Aus schei den nach 14-jäh ri ger Tä tig keit als Gau kas sen wart er hielt Hans Gäns hirt
1990 den Eh ren brief des Deut schen Tur ner-Bun des.

Die Mit glie der des Breis gau er Turn gaus so wie des Ba di schen Tur ner-Bun des wer den Hans Gäns hirt ein eh ren des An ge -
den ken be wah ren.

Kurt Klumpp

Dr. Fre dy Sto ber starb im Al ter von 100 Jah ren

Knapp drei Mo na te nach der Feier sei nes 100. Ge burts ta ges ist am 18. De zem ber 2010 Dr. Fre dy Sto ber ver stor ben. Der
Mit be grün der des Ba di schen Sport bun des Frei burg so wie des Deut schen Sport bun des galt als “Pa tri arch des Sports” und
ent wickel te den Ver eins sport in Süd ba den wie kein Zwei ter. Über Jahr zehn te präg te Fre dy Sto ber den Ski sport, war Prä -
si dent des Ski ver ban des Schwarz wald und in den 1950er Jah ren auch des Deut schen Ski ver ban des. Zu gleich gab er den
An stoß zur Grün dung des Lei stungs zen trums auf dem Her zo gen horn, des Olym pi a stütz punk tes Frei burg so wie des Ski -
in ter nats in Furt wan gen.

Am 19. No vem ber 1949 grün de te Fre dy Sto ber den Ba di schen Sport bund in Frei burg und er war auch ei ner der Ur vä ter,
als sich die Lan des ver bän de im De zem ber 1950 zum Deut schen Sport-Bund zu sam men ge schlos sen ha ben. Der Zahn arzt
aus Frei burg stell te sei ne Au to bi o gra phie “Ein Le ben mit dem Sport” im ho hen Al ter von 98 Jah ren fer tig. Am 18. De zem-
ber des ver gan ge nen Jah res ist der Eh ren prä si dent des Ba di schen Sport bun des Frei burg so wie des Ski ver ban des Schwarz -
wald im ge segne ten Al ter von 100 Jah ren ver stor ben. Der Sport hat ihm viel zu ver dan ken und wird ihm ein eh ren des
An ge den ken be wah ren.

Kurt Klumpp

He la Ju lier 
feiert ih ren 80. Ge burts tag

Am Mitt woch, dem 23. Fe bru ar 2011, feiert un ser Eh ren -
mit glied He la Ju lier in der Uh land stra ße 2 in 97941 Tau ber -
bi schofs heim ih ren 80. Ge burts tag. 

Ei ne aus führ li che Lau da tio wird in der Fe bru ar-Aus ga be
der Ba di schen Turn zei tung ver öf fent licht.

klu



Aus den Turngauen

GAU EIN ZEL WETT KÄMP FE 
im Ge rät tur nen

Die Gau ein zel wett kämp fe männ lich und weib lich fan den En de
des ver gan ge nen Jah res in Ober hau sen statt.

An zwei Wo che nen den nah men ne -
ben 300 Mäd chen und über 100 Jungs
im Al ter von fünf bis 20 Jah ren erst -
mals auch “Se nio ren” ab 21 Jah ren teil.

Sa ri Zim mer mann, Fach war tin für Leis -
tungs sport, so wie Do ro thea Rey mann,
Vor stands mit glied Tur nen, dür fen stolz
auf die ses Pro jekt sein, Se nio ren wett -
kämp fe im Rah men ei ner Kin der- und
Ju gend ver an stal tung an zu bie ten. Für
die ses Jahr er hof fen sie sich mehr Teil -
neh mer.

San dra Wacker und Iri na Flamm, wel -
che die Wett kämp fe für die Kin der und
Ju gend li chen aus ge schrie ben ha ben,
zeig ten sich auf grund der Teil nehm er -
zah len so wie der strah len den Kin der -
au gen bei der Sie ger eh rung glück lich.

Die Sie ger li sten sind auf der Ho me pa -
ge des Breis gau er Turn gaus ein seh bar.

ER STER RE GIO NA LER LEHR GANG 
in Mer din gen

Am 20. No vem ber fand in Mer din gen die Re gio-Fort bil dung
„Ge rät tur nen mit Kin dern – wie fan ge ich es an?“ statt. 

Mit 68 Teil neh mern aus 21 Ver ei nen war der Lehr gang sehr gut
be sucht, 20 wei te ren In ter es sen ten mus ste ab ge sagt wer den,
weil die Teil neh mer-Ober gren ze er reicht war.

Es war die er ste Fort bil dung im Re gio-Zen trum Breis gau-Or ten -
au, die aus ge schrie ben wur de. Die Re fe ren ten Rai ner Klip fel und
Phil ipp Häu ber teil ten die Grup pe um ge trennt ih ren je wei li gen
Schwer punkt zu ver mit teln. Nach ei ner kur zen Pau se tausch ten
die Grup pen die Hal len hälf te und so mit auch den Re fe ren ten.

Ste fa nie Bel le din

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

TURN GAU-VOR STAND 
feier te Jah res ab schluss

Am 26. No vem ber tra fen sich die Mit glie der des Gau vor stan -
des so wie die Ver tre ter der Turn krei se zu ei nem ge müt li chen
Ad vent ses sen in Denz lin gen.

Gau-Vor sit zen der Ger hard May er dank te vor al lem Ed di Flu tu -
ra, der die Ge schäfts stel le und die Ho me pa ge be treut, für sei ne
Ar beit, über reich te ihm ei ne klei ne Auf merk sam keit und dank -
te auch al len Vor stands mit glie dern und Ver tre tern für ih re Un -
ter stüt zung im zu rück lie gen den Jahr.

Wei ter hin dank te der stell ver tre ten de Vor sit zen de Karl Krä mer
dem Gau vor sit zen den Ger hard May er für sei ne Ar beit und über-
reich te ihm ein Prä sent.

Ein ver an stal tungs rei ches Jahr liegt hin ter dem Breis gau er Turn -
gau. Das neue Turn gau-Jahr be ginnt En de Ja nu ar mit ei ner Gau -
vor stand sit zung in Alt glas hüt ten.
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Gau vor sit zen der Ger hard May er (links) dankt sei nem Ge schäfts stel len -
lei ter Ed di Flu tu ra.

Blick in das Wett kampf bü ro.

Gau vor sit zen der Ger hard May er ehrt die Sie ger.

Tur ne rin am Sprung.
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Er geb nis des Fi nal wett kamp fes

1. TV Hor ren berg/Balz feld 217,00 Punk te
2. TV Diel heim 215,20 Punk te
3. SG Wall dorf 214,30 Punk te
4. TV Rohr bach 214,00 Punk te
5. TV Eber bach 212,10 Punk te
6. SG Nuss loch 209,60 Punk te
7. TV Bam men tal 207,30 Punk te
8. TV St. Il gen 204,55 Punk te

Ab schlus sta bel le

1. TV Hor ren berg/Balz feld 28:2 Punk te
2. TV Diel heim 28:2 Punk te
3. SG Wall dorf 22:8 Punk te
4. TB Rohr bach 18:12 Punk te
5. SG Nuss loch 12:18 Punk te
6. TV Eber bach 10:20 Punk te
7. TV Bam men tal 8:22 Punk te
8. TV St. Il gen 2:28 Punk te
9. Hei del ber ger TV 0:16 Punk te

Turn gau Hei del berg
Ulrike Seethaler . Eichenstraße 5 . 69256 Mauer . Telefon (06226) 30 32

Herz schlag fi na le beim Li ga-End kampf der Tur ne rin nen:

TV HOR REN BERG/BALZ FELD 
siegt knapp vor TV Diel heim

Im Schul zen trum in Wall dorf tra fen die acht stärk sten Li ga -
mann schaf ten im Pflicht tur nen der Tur ne rin nen zum Li ga fi na le
auf ein an der. Die Wett kämp fe stan den auf sehr ho hem Ni veau
und nah men ei nen span nen den Ver lauf. 

Ge gen ü ber der Hin run de setz te sich der TV Hor ren berg/Balz feld
im Fi na le knapp ge gen den TV Diel heim durch, so dass am En de
die Ge samt zahl der er turn ten Ge rät punk te den Ti tel trä ger er mit-
teln mus ste. Nur knapp hin ter die sem Duo ka men die gast ge -
ben de SG Wall dorf und der TB Rohr bach auf die Plät ze drei und
vier. Auch die Mann schaf ten auf den fol gen den Plät zen la gen im
Fi na le nur knapp aus ein an der, so dass sich in der Ab schlus sta bel-
le noch mi ni ma le Ver schie bun gen er ga ben. Ge spannt war te ten
die jun gen Tur ne rin nen und die zahl rei chen Zu schau er auf die
„End ab rech nung“, ehe dann Gau vor sit zen der Tho mas Mül ler mit
Gau li gen lei ter Wer ner Kup fer schmitt und Gau ju gend fach wart
Ja nek Lan ge die Sie ger eh rung vor nahm und die Mann schaf ten
mit Ur kun den und Pla ket ten aus zeich ne te.

Kitt

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

TER MI NE FE BRU AR 2011

5. Fe bru ar Voll ver samm lung der Tur ner ju gend in Würm, Am merau-Turn hal le

12./13. Fe bru ar De zen tra ler Grund lehr gang Mo dul 1, N. N.

18. Fe bru ar Gau turn tag in Neu lin gen-Gö bri chen, Bü chig hal le

19. Fe bru ar De zen tra ler Grund lehr gang Mo dul 2, N.N. (bei de Pro fi le)

Offizielle Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes
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Aus rich ter: TV 1900 Ober hau sen e.V.
Start & Ziel: Schul sport hal le Ober hau sen

Am Schwar zen Weg 1, 68794 Ober hau sen
Park plät ze: sind vor Ort aus ge schil dert 

(Bus-Park plät ze vor han den)
Wan der start: 9.00 bis 10.30 Uhr in ge führ ten Grup pen

Wan der strecken
Rund weg 1 (blaue Be schil de rung)
Län ge: 5 km, auch für Äl te re und Kin der ge eignet

Rund weg 2 (grü ne Be schil de rung)
Län ge: 10 km, vor bei am Er ho lungs ge biet Er lich see

Rund weg 3 (ro te Be schil de rung)
Län ge: 15 km, vor bei an den Wag bach nie de run gen

Ver pfle gung: Auf den Rund we gen 2 & 3 und in der Schul sport hal le.

Ab schluss und Sie ger eh rung 15.00 Uhr in der Schul sport hal le.
Die Teil nah me am Lan des wan der tag 2011 ist ko sten frei.

Vor an mel dun gen für Grup pen bit te an:
TV Ober hau sen Ja ni ce Ha ney, Jahn stra ße 85, 68794 Ober hau sen-
Rhein hau sen, E-Mail: fuehrung@tvoberhausen.de

Kon rad Dold, Lan des wan der wart

Deut scher Tur ner-Bund

Aus- und Fort bil dun gen des DTB 2011
Trai ner A und B
Trai ner B-Aus bil dung im Ge rät tur nen
Ter mi ne: 13. – 15.05.2011

20. – 22.05.2011
27. – 29.05.2011
03. – 05.06.2011

Ort: Ru it
Prei se: Gym-Card Preis inkl. V/Ü: 550,–

Re gu lä rer Preis inkl. V/Ü: 680,–
Gym-Card Preis oh ne V/Ü: 350,–
Re gu lä rer Preis oh ne V/Ü: 480,–

Ter min: 01. – 04.08.2011 (the o re ti scher Teil)
Ort: Kien baum
Prei se: Gym-Card Preis inkl. V/Ü: 550,–

Re gu lä rer Preis inkl. V/Ü: 680,–
Gym-Card Preis oh ne V/Ü: 350,–
Re gu lä rer Preis oh ne V/Ü: 480,–

– Ter min für prak ti schen Teil noch nicht be kannt

Trai ner B-Aus bil dung in der Rhyth mi schen Sport gym na stik
Ter mi ne: 01. – 04.08.2010 (the o re ti scher Teil)

04. – 07.08.2010 (prak ti scher Teil)
Ort: Kien baum
Prei se: Gym-Card Preis inkl. V/Ü: 550,–

Re gu lä rer Preis inkl. V/Ü: 680,–
Gym-Card Preis oh ne V/Ü: 350,–
Re gu lä rer Preis oh ne V/Ü: 480,–

Trai ner B-Aus bil dung im Tram po lin tur nen
Ter min: 01. – 04.08.2011 (the o re ti scher Teil)
Ort: Kien baum
Prei se: Gym-Card Preis inkl. V/Ü: 550,–

Re gu lä rer Preis inkl. V/Ü: 680,–
Gym-Card Preis oh ne V/Ü: 350,–
Re gu lä rer Preis oh ne V/Ü: 480,–

– Ter min für den prak ti schen Teil ist noch nicht be kannt

Trai ner Fort bil dung in der Rhyth mi schen Sport gym na stik
Ter min: 27.02.2011
Ort: Ber lin
Prei se: Auf An fra ge beim Ber li ner Turn- und Frei zeit sport-Bund
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Ba di scher Tur ner-Bund

Cho re o gra fie-Werk statt 2011
Pra xis-Works hop mit Be ra tung für Vor führ grup pen

Die Cho re o gra fie-Werk statt rich tet sich an al le Vor führ grup pen im
Ver bands be reich des Ba di schen Tur ner-Bun des. Der Works hop bein -
hal tet Be ra tung, Er ar bei tung und Ab schlus sprä sen ta tion der Vor füh -
rung.

Ter min: Sams tag, 9. April 2011
Ort: Frei burg
Zeit ab lauf: 9 – 18 Uhr (ab hän gig von den Mel de zah len)
Ko sten: 50 Eu ro pau schal pro Vor führ grup pe

(Ab bu chung er folgt über Ver ein skon to)

Mel de schluss: 15. März 2011

An mel dung 
Bit te form los an den Ba di schen Tur ner-Bund, Am Fä cher bad 5, 76131
Karls ru he un ter An ga be von The ma und Ti tel der Vor füh rung, der
Teil nehm er zahl so wie den Kon takt da ten des Übungs lei ters.
Zur zwei ten Cho re o gra fie-Werk statt des Ba di schen Tur ner-Bun des
la den wir al le Vor führ grup pen un se rer Turn- und Sport ver ei ne herz -
lich ein. Der Works hop bein hal tet Be ra tung, Er ar bei tung und Ab -
schlus sprä sen ta tion der Vor füh rung.
Ein aus ge wähl tes Re fe ren ten team wird die Vor füh run gen der Grup -
pen be gut ach ten und prak ti sche Hil fen ge ben. Je nach An zahl der
An mel dun gen er hält je de Grup pe 30 bis 45 Mi nu ten Be ra tungs zeit.
Nach der Prä sen ta tion der Ori gi nal-Vor füh rung im Ori gi nal-Out fit
wer den die Fach leu te ge mein sam mit der Grup pe und dem Übungs -
lei ter an der Vor füh rung ar bei ten und klei ne Ver än de run gen oder Ver -
bes se run gen vor schla gen. Im An schluss an ih re Be ra tung ist es je der
Grup pe mög lich, vor Ort und in se pa ra ten Räum lich kei ten zu üben.
Mit den Ab schlus sprä sen ta tio nen be schlie ßen wir un se re zwei te Cho -
re o gra fie-Werk statt. Wir freu en uns auf Euch und Eu re Vor füh run gen!

Ger trud Rei chert und Me la nie Rie der, Res sort Pro jek te/Vor füh run-
gen im Be reichs vor stand Tur nen (Frei zeit- und Ge sund heits sport)

Leicht ath le tik

Kampf rich ter-Fort bil dung Leicht ath le tik
Ter min: Sams tag, 26. März 2011
Ort: 78234 En gen-Wel schin gen, Auf Lö bern 4b, 

Gast hof He gau-Klau se
Be ginn: 14.00 Uhr

Ziel grup pe
Al le, die bei leicht ath le ti schen Wett kämp fen als Hel fer und Kampf -
rich ter ak tiv mit wir ken wol len ob Pro fis oder Neu lin ge, ins be son de -
re wird hier un se re Ju gend an ge spro chen und ein ge la den.

Schwer punk te
An fangs-Aus bil dung für Kampf rich ter-Hel fer. Wei ter bil dung der
Kampf rich ter und Ob leu te. Fach li cher und prak ti scher Be reich in den
Dis zi pli nen Lauf, Weit sprung, Ku gel sto ßen, Stein sto ßen so wie Schleu-
der ball-, Voll ball- und Ball wurf.
Än de run gen im DTB, Aus wer tungs kri te rien, Er fah rungs aus tausch.
Er neu e rung und Er werb des Kampf richt er aus wei ses.

Re fe rent: Ro land Trem mel, Lan des fach wart Leicht ath le tik BTB

In fo und Mel dun gen bis Sams tag, 12.03.2011 an:
Gau fach wart Rü di ger Kirn, 88630 Pful len dorf, Te le fon 07552 8944,
fach wart-leicht ath le tik.hbtg@online.de

Wan dern

Lan des wan der tag in Ober hau sen-Rhein hau sen
Ter min: Sonn tag, 8. Mai 2011
Ort: Ober hau sen-Rhein hau sen (Kraich turn gau Bruch sal)
Ver an stal ter: Ba di scher Tur ner-Bund e.V.



Maß nah me: Trai ner Sym po si um
Ter min: 11. – 13.11.2011
Ort: Stutt gart
Prei se: Auf An fra ge beim STB Bil dungs werk e.V. Sport, Stuttg.

Ka der trai ner-Se mi na re: (aus schließ lich auf Ein la dung durch den DTB)
Maß nah me: Ge rät tur nen weib lich
In hal te: Aus wer tung der in ter na tio na len und na tio na len 

Wett kampf- und Lehr gangs tä tig keit so wie 
Trai nings me tho dik.

Ter min: 02. – 04.09.2011
Ort: Bun des lei stungs zen trum Kien baum

Maß nah me: Ge rät tur nen männ lich
In hal te: Aus wer tung der in ter na tio na len und na tio na len 

Wett kampf- und Lehr gangs tä tig keit so wie 
Trai nings me tho dik.

Ter min: 02. – 04.12.2011
Ort: Bun des lei stungs zen trum Kien baum

Ter min: 26. – 28.08.2011
Ort: Ber lin
Prei se: Gym-Card Preis inkl. V/Ü: 219,–

Re gu lä rer Preis inkl. V/Ü: 279,–
Gym-Card Preis oh ne V/Ü: 119,–
Re gu lä rer Preis oh ne V/Ü: 179,–

Ter min: 20.11.2011
Ort: Ber lin
Preis: Auf An fra ge beim Ber li ner Turn- und Frei zeit sport-Bund

Trai ner A und B-Fort bil dung im Ge rät tur nen
Maß nah me: Trai ner Sym po si um
Ter min: 11. – 13.03.2011
Ort: Cott bus
Prei se: Gym-Card Preis inkl. V/Ü: 219,–

Re gu lä rer Preis inkl. V/Ü: 279,–
Gym-Card Preis oh ne V/Ü: 119,–
Re gu lä rer Preis oh ne V/Ü: 179,–
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Sportgeräte für
die perfekte
Umsetzung
Ihrer Ziele!
Als Partner des Sports bieten
wir allen Sportvereinen in
Baden-Württemberg:

8% Sonderrabatt und 2% Skonto
auf alle Artikel in unserem Katalog!

Fordern Sie jetzt kostenlos
unseren aktuellen Hauptkatalog an!

Tel . 07195 / 69 05 -0 · Fax 07195 / 69 05 -7 7 · info@benz-sport .de
Gotthi l f BENZ® Turngerätefabr ik GmbH + Co.KG · Grüninger Straße 1-3 · D-71364 Winnenden

www.benz-sport.de

Schulsport · Breitensport · Leistungssport · Gymnastik · Fitness · Therapie

41636 Senso Venentrainer

Senso-Produkte Therapie I Massage

Gymnastikbälle Gymnastikmatten

Training I Therapie Training I Tubes

40267 PVC-Gymnastikball 30656 Gymnastikmatte Frida

41631 Multiroll schwarz 41589 Redondo Ball 6972 Body-Tube®

AN ZEI GE

Was tun bei

ARTHROSE?

Über 400.000 Menschen er-
halten jedes Jahr in Deutsch-
land ein künstliches Gelenk, 
meist wegen schwerer Arth-
rose. In einer großen Opera- 
tion muss dabei das eigene er-
krankte Gelenk entfernt und 
durch ein künstliches aus Me-
tall-, Keramik- oder Kunst-
stoffteilen ersetzt werden. Über 
einige neuere Modelle wurde 
Was aber sollte man über die 
Haltbarkeit dieser neuen Mo-
delle wissen, und was ist ins-
besondere bei allen „Metall-
auf-Metall“-Gelenken zu be- 
achten? In ihrer aktuellen 
Informationszeitschrift „Ar-
throse-Info“ gibt die Deut- 
sche Arthrose-Hilfe e.V. hier- 
zu wichtige Hinweise. In an- 
schaulichen und interessanten 
Darstellungen werden darüber 
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- -Briefmar- 
ke für Rückporto beifügen). 



Amtliche Mitteilungen

Teil II: 
Pro jek te im Ver ein
1. TUS Wan gen e.V. Man fred Kauf mann
2. TV Mark dorf 1880 e.V. Lin da Gil li am

Ge mäß Be schluss der Haupt ver samm lung 2009 wer den die Ver ei ne,
die kei nen Ver tre ter zur Haupt ver samm lung der Tur ner ju gend ent -
sen den, mit ei ner Ge bühr in Hö he von 35 Eu ro be la stet. Dies be trifft
je doch nur Ver ei ne, die laut der Be stands er he bung 2010 Kin der und/
oder Ju gend li che ge mel det ha ben.

Ha rald Mär te, Gau ju gend lei ter

Turn gau Hei del berg

Ein la dung zum Gau turn tag
Ter min: Sams tag, 26. Fe bru ar 2011
Ort: HD-Wieb lin gen, Frö bel hal le
Be ginn: 15.00 Uhr

Ta ges ord nung
1. Er öff nung, Be grü ßung, Ge neh mi gung der Ta ges ord nung, 

To ten eh rung
2. Gruß wor te der Gä ste
3. Be richt des Gau vor sit zen den
4. Eh run gen
5. Be richt des Gau turn rats Res sort „Fi nan zen“
6. Kas sen prüf be richt
7. Kurz be rich te der Gau turn rä te und Fach war te mit an schlie ßen -

der Aus spra che über die schrift lich vor lie gen den Be rich te
8. Ent la stun gen, Wah len und Be stä ti gun gen
9. In for ma tion zum IDTF 2013 in der Me tro pol re gion
10. Turn gau – Ver an stal tun gen
11. An trä ge und Ver schie de nes

An trä ge sind ge mäß §7 der TG-Sat zung bis spä te stens 26.01.2011
bei der Ge schäft stel le oder dem Gau vor sit zen den schrift lich oder per
E-Mail ein zu rei chen.

Der Gau turn tag ist für die Ver ei ne ei ne Pflicht ver an stal tung.

Je dem Ver ein des Turn gau es Hei del berg steht je an ge fan ge ne 50 Mit-
glie der über 18 Jah ren ein De le gier ter zu. Stimm be rech tigt sind nur
an we sen de De le gier te.

Tho mas Mül ler, Gau vor sit zen der

Voll ver samm lung der Tur ner ju gend
Ter min: Sams tag, 12. Fe bru ar 2011
Be ginn: 15.00 Uhr
Ort: Bi stro der Ge org-Koch-Hal le in Lei men

Ta ges ord nung
1. Be grü ßung und Gruß wor te
2. Be rich te der Ju gend lei tung und Fach war te
3. In for ma tio nen aus der Ba di schen Tur ner-Ju gend
4. Ent la stung und Neu wah len
5. Wahl der De le gier ten zur Voll ver samm lung der BTJ
6. Ter min fest le gun gen und Ver an stal tungs ver ga be für 2011/2012
7. Ver schie de nes

Die Ju gend voll ver samm lung ist ei ne Pflicht ver an stal tung für Ver ei -
ne mit Schü ler- und Ju gend ab tei lun gen.

Mi chae la Günt her und Chri sti an Buch holz, Gau ju gend lei tung

Li ga fi na le der Tur ne rin nen
Ter min: Sams tag, 19. Fe bru ar 2011
Ort: El senz hal le in Bam men tal
Be ginn: 11.00 Uhr Gau klas se B

15.00 Uhr Gau klas se A

Die Gau end kämp fe der Li ga run den im Pflicht-Kür-Tur nen der Tur -
ne rin nen fin den am Sams tag, dem 19. Fe bru ar 2011 in der El senz -
hal le in Bam men tal statt. Vor mit tags um 11.00 Uhr ge hen sie ben

Ba di scher Schwarz wald-Turn gau

50. Gau turn fest in Bad Dür rheim
Vom 20. bis 22. Mai 2011 ver an stal tet der Ba -
di sche Schwarz wald-Turn gau in Bad Dür rheim
sein 50. Gau turn fest. Al le Freun de und In ter es -
sen ten sind herz lich zur Teil nah me ein ge la den.

In fos und die Aus schrei bung un ter www.ba di -
scher-schwarz wald-turn gau.de oder bei der Ge -
schäfts stel le: Sil ke End res, Stadt hal len platz 1a,
78132 Horn berg, geschaeftsstelle@badischer-
schwarz wald turn gau.de

Breis gau er Turn gau

Wahl wett be werb für Äl te re und Se nio ren
Ter min: Sams tag, 2. April 2011
Ort: Mer din gen
Ziel grup pe: Frau en, Män ner und ge misch te Grup pen
Grup pen stär ke: mind. vier Per so nen
Al ters grup pe: ab 40 Jah re

Beim Wahl wett be werb für Äl te re und Se nio ren kann je de teil neh -
men de Grup pe drei Übun gen aus den fol gen den The men ge bie ten
aus wäh len:

1. Grup pen ge stal tung mit und oh ne Hand ge rä te mit Mu sik, Zeit: 2
– 4 Min.

2. Grup pen tur nen mit bzw. an Klein ge rä ten (Klei ne Kä sten, Bän ke,
Mat ten, …) mit oder oh ne Mu sik, Zeit: 2 – 4 Min.

3. Übungs kom bi na tion aus dem Fit ness be reich (Ae ro bic, Steps, Fit -
ball, Ther ab än der, …) mit Mu sik, Zeit: 2 – 4 Min.

4. Tanz ge stal tung (Mo dern, Folk lo re, …), Zeit: 2 – 4 Min.
5. Sin gen in der Grup pe (ge mein sa mes Lied), ein- oder mehr stim mig,

mit oder oh ne In stru men tal be glei tung, Zeit: 2 – 4 Min.
6. Lu sti ge Pen delst af fel. Ma te ri a lien, Klei dung, etc. müs sen selbst mit-

ge bracht wer den.
7. Wal king / Nord ic Wal king, ge führ te Strecken zwi schen 4 und 6 km

rund um Mer din gen.

Nach er folg rei cher Be wäl ti gung der drei Übun gen oh ne Wer tung er-
hält je de Grup pe ei ne Ur kun de. Ge naue Uhr zei ten wer den noch be -
kannt ge ge ben.
Wir wür den uns über ei ne re ge Teil nah me an die sem Wett be werb
sehr freu en, bie tet er doch in ent spann ter At mo sphä re ei nen in for -
ma ti ven und un ter halt sa men Nach mit tag für al le Teil neh mer und Zu -
schau er.

Si byl le Wacker, Fach war tin für Äl te re
Cor ne lia Abe le, Fach war tin für Se nio ren

He gau Bo den see-Turn gau

Jah res haupt ver samm lung der Tur ner ju gend
Ter min: Frei tag, 4. Fe bru ar 2011
Ort: Mühl hau sen-Ehin gen, Sport heim SV Mühl hau sen
Be ginn: 19.00 Uhr

Ta ges ord nung
Teil I:
1. Be grü ßung und Er öff nung
2. Gruß wor te der Gä ste
3. Jah res be richt des Ju gend lei ters
4. Be rich te Fach war te und Be auf trag te
5. Wahl des Schrift füh rers
6. Wahl der De le gier ten zur Haupt ver samm lung des Turn gaus 

am 19. März 2011 in Lud wigs ha fen
7. Ver an stal tun gen und Wett kämp fe 2011
8. Ver ga be der Jah res haupt ver samm lung 2012
9. Aus spra che zu den Be rich ten
10. An trä ge
11. Ver schie de nes
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ßer dem wür den wir uns für ein paar kur ze An mer kun gen zu der Tur -
ne rin/dem Ver ein freu en: Wir wol len die Hal len mo de ra tion auch da -
für nut zen, die Tur ne rin nen und die an we sen den Ver ei ne vor zu stel len.

Zeit plan: Wird nach Ein gang der Mel dun gen be kannt ge ge ben (per
E-Mail, wo vor han den, an son sten per Post).

Bernd Kir stein, Vor sit zen der TG Kraich gau
Stef fa nie Bra tan, Vor stands mit glied Wett kampf sport und 

Gau fach war tin Ge rät tur nen

Turn gau Main-Neckar

Ein la dung zur Voll ver samm lung
Ter min: Sams tag, 19. März 2011
Be ginn: 14.00 Uhr
Ort: Stahl berg hal le Uis sig heim

Ta ges ord nung
1. Mu si ka li scher Auf takt
2. Be grü ßung
3. Er öff nung
4. To ten ge den ken
5. Gruß wor te der Gä ste
6. Be richt des Vor sit zen den
7. Be richt des Kas sen war tes
8. Be richt der Kas sen prü fer und Ent la stung des Kas sen war tes
9. Aus spra che zu den schrift li chen und münd li chen Be rich ten 

(die Be rich te der Fach war te lie gen in schrift li cher Form vor)
10. Mu sik stück
11. Ent la stung des Gau vor stan des
12. Neu wah len und Be stä ti gun gen
13. Be hand lung ein ge gan ge ner An trä ge
15. Eh run gen, Ver ab schie dun gen
16. Ver ga be Ar beits ta gung 2012, Voll ver samm lung 2013
17. Ver schie de nes
18. Schluss wort

An trä ge zur Ta ges ord nung kön nen bis 6. März 2011 beim Turn gau -
vor sit zen den Wer ner Wieß mann, Rei chen ber ger Stra ße 111a, 97877
Wer theim oder per Mail: wer ner.wiessmann@t-on li ne.de, ein ge reicht
wer den.

Wer ner Wieß mann, Gau vor sit zen der

Or te nau er Turn gau

Or te nau er Schü ler turn fest in Zell a.H.
Im Jah res pro gramm des Ba di schen Tur ner-Bun des hat sich auf der
Sei te 110 bei den Ter mi nen des Or te nau er Turn gaus ein Feh ler ein-
ge schli chen. 

Das Or te nau er Schü ler turn fest fin det nicht – wie an ge ge ben – am
10. Okt o ber 2011, son dern am Sonn tag, dem 10. Ju li 2011,
in Zell am Har mers bach statt.

Mann schaf ten der Gau klas se B an die Ge rä te. Nach mit tags um 15.00
Uhr fol gen die acht stärk sten Mann schaf ten der Gau klas se A.

Wer ner Kup fer schmitt, Gau li gen lei ter

Li ga ta gung im Ge rät tur nen weib lich
Ter min: Diens tag. 1. März 2011
Be ginn: 19.30 Uhr
Ort: Gast haus „Zum Och sen“ in Mau er

Ta gung der Ver eins ver tre ter für die Li ga run de 2011 im weib li chen
Ge rät tur nen des Turn gaus Hei del berg. Ein ge la den da zu sind die
Mann schafts ver ant wort li chen al ler bis he ri gen weib li chen Mann -
schaf ten in den Li gen, so wie in ter es sier te Neu ein stei ger aus Ver ei -
nen, die bis her noch nicht in Turn li gen ge star tet sind.

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

Kraich turn gau Bruch sal

10. Kraich gau-Po kal tur nen
Ter min: Sonn tag, 13. März 2011
Ort: Saal bach hal le in Gon dels heim
WK-Be ginn: wird be kannt ge ge ben (hängt von der TN-Zahl ab)
Ver an stal ter: Turn ge mein schaft Kraich gau e.V.

Mel dun gen und al le Rück fra gen bit te aus schließ lich an: 
Eva Det scher, Su de ten stra ße 82f, 76187 Karls ru he, eva.detscher@
web.de (be vor zugt!)

Mel de geld: 10 Eu ro je Tur ne rin per Bank ein zug (sie he An mel de for -
mu lar, das auf Wunsch auch zu ge sandt wird).

Mel de schluss: Mon tag, 28. Fe bru ar 2011, spä te re Mel dung ge gen
dop pel tes Mel de geld.

Kampf rich ter: Je der Ver ein mel det na ment lich ei ne ge prüf te Kampf -
rich te rin mit min de stens C-Li zenz. Kampf richt er lei tung durch die Gau-
Kampf richt er war tin des Kraich turn gaus Sa bi ne Kiecke ben. Da her bit -
te die Ka Ri-Mel dun gen pa ral lel an: sa bi ne-kieckeben@online.de.

Wett kampf klas sen: WK 1: KM 1, jahr gang sof fen
WK 2: KM 2, jahr gang sof fen
WK 3: KM 3, Jg. 1997 und äl ter
WK 4: KM 3. Jg. 1998 und jün ger
WK 5: KM 4. Jg. 1999 und äl ter
WK 6: KM 4. Jg. 2000 und jün ger

Wett kampf be stim mun gen: Wir möch ten ei nen in so fern fai ren Wett -
kampf an stre ben, als die Teil neh me rin nen in ih rer ak tuell aus ge üb -
ten Lei stungs klas se an tre ten, min de stens aber in der Lei stungs klas-
se, die sie 2010 als höch ste ge turnt ha ben. Un ein ge schränkt darf
im mer hö her ge turnt wer den. Wer nie dri ger tur nen möch te, kann
dies ent we der au ßer Kon kur renz oder auf An trag tun. Die ser An -
trag muss mit der Mel dung ge stellt wer den.

An mer kung: Es ist kei ne 12x12-Bo den flä che vor han den, son dern ei -
ne Tum bling bahn in Län ge der Di a go na le (17 m).
Es han delt sich um ei nen Ein zel ge rä te wett kampf, das heißt ei ne Tur -
ne rin ent schei det sich für nur ei ne Wett kampf klas se und kann dann
in ner halb die ser Wett kampf klas se an ei nem, zwei, drei oder an al -
len vier Ge rä ten tur nen. An je dem Ge rät in je der Wett kampf klas se
wird um je weils ei nen Po kal ge turnt. Sach prei se und Gut schei ne kön -
nen nicht in bar aus be zahlt wer den.

Be son der heit: Bei der Mel dung ne ben dem Na men, dem Jahr gang
und der Wett kampf klas se der Tur ne rin bit te auch das oder die Ge -
rä te an ge ben, an de nen die ein zel ne Tur ne rin star ten möch te. Au -
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Die nächste Badische Turnzeitung 
erscheint Ende Februar 2011.

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

Kurt.Klumpp@Badischer-Turner-Bund.de

Offizielle Hauptförderer Offizielle Partner
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