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Landeswandertag
2011

Sehr ge ehr te Gä ste, 
lie be Wan der freun de,

im Jahr 2011 fin det Ober hau sen-Rhein hau sen erst mals der Lan des wan der tag des Ba -
di schen Tur ner-Bun des statt. Aus ge rich tet wird der Lan des wan der tag vom Turn ver ein
1900 Ober hau sen e.V., der be reits auf 111 Jah re Ver ein sar beit zu rück blicken darf. In
der Ver eins fa mi lie der Ge mein de Ober hau sen-Rhein hau sen nimmt der Turn ver ein ei nen
wich ti gen Platz ein. Die Ju gend- und Brei ten ar beit macht deut lich, dass man sich in
der Ver eins ge schich te stets den sich ver än dern den An for de run gen an ge passt hat. Der
Turn ver ein ist heu te ein mo der ner Mehrs par ten ver ein, der sei nen Mit glie dern ein ab -
wechs lungs rei ches Sport an ge bot bie tet. Ak ti ve Frei zeit ge stal tung ist für den Ver ein tag-
täg li che Wirk lich keit. Aber auch Wett kampf und Ge sel lig keit so wie Lei stungs sport und
Brei ten ar beit er gän zen sich im TV 1900 Ober hau sen zu ei ner Ein heit.

Ober hau sen-Rhein hau sen mit sei nen knapp 10.000 Ein woh nern be ein druckt durch
hilfs be rei te und freund li che Bür ge rin nen und Bür ger, ei ne fas zi nie ren de Na tur, ein um -
fang rei ches Frei zeit an ge bot und ei ne auf stre ben de Wirt schaft.

Freund lich und hilfs be reit sind die Ei gen schaf ten, die Men schen in Ober hau sen-Rhein-
hau sen aus zeich nen. Ob Kin der, Ju gend li che oder Se nio ren, sie al le füh len sich wohl
in der Ge mein de.

Ober hau sen-Rhein hau sen über zeugt dar ü ber hin aus durch ein her vor ra gen des Sport-
und Frei zeit an ge bot. Zahl rei che Ver ei ne bie ten Sport mög lich kei ten in den ver schie dens -
ten Spar ten. Sport hal len, Schwimm bä der und Sta dien bie ten je dem sport lich In ter es -
sierten ein ka me rad schaft li ches Um feld. Auch in kul tu rel ler Hin sicht ist Ober hau sen-
Rhein hau sen gut ver tre ten. Mu sik ver ei ne, Mu sik schu le, Ge mein de bi blio thek und Post-
mu seum sor gen da für, dass der Ort für je den Men schen le bens wert und lie bens wert
ist. Ab seits des Tru bels lädt die aus ge präg te Na tur land schaft zur Er ho lung ein. Sie be -
sticht vor al lem durch ei ne be ein drucken de Flo ra und fas zi nie ren de See flä chen.

Ich hei ße al le Gä ste und Wan de rer herz lich will kom men und dan ke dem Turn ver ein
1900 Ober hau sen recht herz lich für die Aus rich tung der gro ßen Wan der ver an stal tung.
Al len Wan der freun den und Gä sten wün sche ich er leb nis rei che Stun den, gu te Er ho lung
und ein bal di ges Wie der se hen in Ober hau sen-Rhein hau sen.

Ihr

Mar tin Büch ner

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

sen wur de so wie der Neu fas sung von Bei trä gen für die Mit glieds -
ver bän de. Hier bei hat te der Ba di sche Tur ner-Bund (BTB) durch
die Mit wir kung sei nes Vi ze prä si den ten Jörg Won tor ra in der Sat -
zungs kom mis sion ganz we sent lich bei ge tra gen. Zu den hart -
näckig sten Ver fech tern der neu en Bei trags struk tur zähl te BTB-
Prä si dent Ger hard Men ges dorf, der mit Akri bie und Kon se quenz
die Neu re ge lung vor an ge trie ben hat. Da bei war ei ne Stär kung
der Lan des turn ver bän de in ih rer Funk tion als Dienst lei ster für die
Ver ein sent wick lung der Hin ter grund für die mit über wäl ti gen der
Mehr heit be schlos se ne Fest le gung der neu en Mit glieds bei trä ge
an den DTB. Durch die Ab kehr von ei ner pro-Kopf-Be rech nung
zu Gun sten von Pau schal bei trä gen, die für vier Jah re fest ge legt
wur den, er fah ren die Lan des turn ver bän de ei ne fi nan ziel le Ent -
la stung in Hö he von ins ge samt 300.000 Eu ro. „Die Neu-Re ge lung
der Mit glieds bei trä ge ist auch Er geb nis ei ner um fan grei chen Dis -
kus sion zur Auf ga ben tei lung von Bund und Län dern“, er läu tert
DTB-Ge ne ral se kre tär Hans-Pe ter Wul len we ber den Be schluss des
Turn ta ges. „Die Lan des turn ver bän de ge win nen hier mit fi nan ziel-
le Spiel räu me, ih re Dienst lei stun gen für die Mit glieds ver ei ne und
da mit de ren Bin dung an die Turn be we gung zu in ten si vie ren.“

Deut scher Turn tag in Frank furt:

DR. MI CHAEL WEISS 
neu er DTB-Vi ze prä si dent Bil dung

Beim Deut schen Turn tag am 5. Fe bru ar 2011 in Frank furt/Main
wur de Dr. Mi chael Weiß (Lan gen) als Vi ze prä si dent Ver bands -
ent wick lung und Bil dung in das Prä si di um des Deut schen Tur -
ner-Bun des ge wählt. 

Der 33-jäh ri ge Ju rist setz te sich mit 215 von 345 Stim men ge gen
den Han no ve ra ner Lutz Alef sen (125 Stim men) durch und ist da -
mit Nach fol ger von Prof. Dr. Hans-Jür gen Schul ke (Rein bek). Ne -
ben der Er gän zungs wahl be fas ste sich das Turn-Par la ment mit
ei ner um fas sen den Sat zungs än de rung, die ein stim mig be schlos -
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Terminkalender März / April 2011

2. April 2011
BTB-Haupt aus schuss in Kon stanz

Turn spie le on Tour in Karls ru he

Ba d. Po kal wett kämp fe im Rhön rad tur nen in Neckar ge münd

BTJ-Fo rum „Kin der tur nen in TAKT“ in Mühl acker 
(Turn gau Pforz heim-Enz)

3. April 2011
BTJ-Fo rum „Kin der tur nen in TAKT“ in Blum berg 

(Ba di scher Schwarz wald-Turn gau)

5. April 2011
Mel de schluss Lan des gym naest ra da in Kon stanz

9. April 2011
Ba d.-Würt t. Rhön rad-Mei ster schaf ten in Neckar ge münd

Se mi nar „Er folg reich kom mu ni zie ren“
im “Haus des Sports“ in Karls ru he

128. Gau turn tag im Ba di schen Schwarz wald-Turn gau
in Wol ter din gen

10. April 2011
BTJ-Fo rum „Kin der tur nen in TAKT“ in Zie gel hau sen 

(Turn gau Hei del berg)

16. April 2011
BTJ-Fo rum „Kin der tur nen in TAKT“ in Wie sen tal 

(Kraich turn gau Bruch sal)

Ba di sche Mei ster schaf ten Gym na stik und Tanz, 
Ba den Cup Dan ce, Ba den-Cup Gym na stik in Wyhl

16./17. April 2011
Se mi nar „Or ga ni sa tion ei nes Ver eins ju bi läums“ in Stein bach

17. April 2011
BTJ-Fo rum „Kin der tur nen in TAKT“ in Hof weier 

(Or te nau er Turn gau)

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 
(Ba di scher Schwarz wald-Turn gau)

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

12./13. März 2011
Ba d. Mei ster schaf ten RSG Ein zel und 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 d. Mann schafts mei ster sch. Tram po lin tur nen in Bräun lin gen

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

Voll ver samm lung im Karls ru her Turn gau in Söl lin gen

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 TG)

25. März 2011
Sit zung Haupt aus chus ses im TG Mit tel b.-Murg tal in For bach

26. März 2011
Früh jahrs ta gung Be reichs vor stand Tur nen

mit den Gau o ber turn war ten

KURZ & BÜNDIG
Aus dem 
Deut schen Tur ner-Bund



sen. Die ser Vor schlag fand eben so ei ne Mehr heit wie die Be nen -
nung des Vi ze prä si den ten All ge mei nes Tur nen im Deut schen Tur -
ner-Bund. Auf An trag des DTB-Prä si di ums stand hier der Be griff
„Vi ze prä si dent Gym welt“ im Sat zungs ent wurf. Ger hard Men -
ges dorf be män gel te in der Be grün dung des „ba di schen An trags“,
dass da mit bei kei nem Funk tions trä ger im DTB-Prä si di ums noch
das Wort „Tur nen“ vor han den sei. Un ter stüt zung fand Ger hard
Men ges dorf durch en ga gier te Wort mel dun gen beim ehe ma li gen
Prä si den ten des DTB, Prof. Dr. Jür gen Dieckert, so wie bei den
De le gier ten des Schwä bi schen und West fä li schen Tur ner-Bun des.
Am En de be schloss der Deut sche Turn tag die Be zeich nung „Vi ze-
prä si dent All ge mei nes Tur nen“ zu be las sen.

Nach ei ner Prä sen ta tion der im April in Ber lin statt fin den den Turn-
EM nutz ten die Prä si den ten Ger hard Men ges dorf und Wal ter Benz
vom Ba di schen und Pfäl zer Tur ner bund die Ge le gen heit, die Ver -
ei ne sehr herz lich zum In ter na tio na len Deut schen Turn fest vom
18. bis 25. Mai 2013 in die Me tro pol re gion Rhein-Neckar ein -
zu la den. DTB-Ge ne ral se kre tär Hans-Pe ter Wul len we ber be stä -
tig te, dass die „Pla nun gen für 2013 heu te schon wei ter sind als
zum ver gleich ba ren Zeit punkt frü he rer Turn fe ste“.

Der näch ste Deut sche Turn tag fin det tur nus ge mäß im No vem ber
2013 statt. Dann wie der als Fest ver an stal tung der Turn be we gung
mit Er öff nungs feier, par la men ta ri schem Teil mit Wah len so wie
ge sel li gem Ab schlus sa bend. Ort und Aus rich ter des Turn ta ges
2013 sind noch of fen. DTB/klu

Im Mit tel punkt der Ta ges ord nung stand das Ju bi läums jahr 2011
un ter der Über schrift „200 Jah re Turn be we gung – 200 Jah re so -
zi a le Ver ant wor tung“. Da zu hielt Bun des tags prä si dent Prof. Dr.
Nor bert Lam mert die Haupt re de. In sei ner Be trach tung der Turn-
ge schich te stell te er das bür ger schaft li che En ga ge ment, den Ein-
satz für die Ge mein schaft als zen tra les und durch gän gi ges Ele -
ment der Turn be we gung her aus. Er wies dar auf hin, dass der Sport
in Deutsch land heu te als bür ger schaft li che In i ti a ti ve vier bis fünf
Mal so vie le Men schen be wegt wie al le po li ti schen Par teien zu -
sam men. Er for mu lier te sei nen Wunsch an die Turn be we gung mit
ih rer 200-jäh ri gen Ge schich te, sich auch wei ter hin für die kör -
per li che und gei sti ge Er tüch ti gung der Men schen ein zu set zen und
da bei den Schwer punkt auf das Ge mein schafts er leb nis und auf
die Ver ant wor tung für die so zi a le Ge mein schaft zu set zen.

Zu vor hat te Staats se kre tä rin Cor ne lia Ro gall-Gro the die ak tuel len
Er fol ge der Tur ner im Spit zen sport ge wür digt und die Grü ße des
Bun des in nen mi ni sters Tho mas de Mai zie re über mit telt. Hes sens
In nen mi ni ster Bo ris Rhein über brach te die Grü ße der Lan des re -
gie rung und stell te die be son de ren Be zü ge der Turn be we gung
in ih rer lan gen Ge schich te zu Frank furt am Main her. DOSB-Prä -
si dent Dr. Tho mas Bach hob in sei nem Gruß wort sei ne Wert -
schät zung für das En ga ge ment des Tur ner-Bun des in der Sport -
be we gung ins ge samt her vor. Nicht zu letzt ver wies er da bei ak tuell
auf die Wahl von DTB-Prä si dent Rai ner Brecht ken zum Vor sit zen-
den der Kon fe renz der Spit zen ver bän de im De zem ber 2010. Wei -
te re In fos zum Deut schen Turn tag un ter www.dtb-on li ne.de.

BTB-An trä ge fan den ei ne Mehr heit

Gleich meh re re An trä ge hat te der Ba di sche Tur ner-Bund zum
Deut schen Turn tag in Frank furt ein ge bracht. Der von BTB-Vi ze-
prä si dent Jörg Won tor ra er läu ter te Än de rungs an trag fand da bei
ei ne eben so gro ße Zu stim mung wie der von Prä si dent Ger hard
Men ges dorf vor ge tra ge ne An trag. Jörg Won tor ra plä dier te da -
für die Mit glie der der Tech ni schen Ko mi tees nicht auf Vor schlag
der TK-Vor sit zen den zu be nen nen, son dern bei den Bun des ta gun-
gen von den Ver tre tern der Lan des turn ver bän de wäh len zu las-

Die Präsidenten Gerhard Mengesdorf (links) vom Badischen Turner-Bund
und Walter Benz vom Pfälzer Turnerbund warben für das Internationa-
le Deutsche Turnfest 2013 in der Metropolregion Rhein-Neckar.

Delegierte des
Badischen 
Turner-Bundes
beim 
Deutschen
Turntag in
Frankfurt.
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Die sport li che Be deu tung eu ro pä i scher Ti tel kämp fe zeigt der Kar -
ten vor ver kauf. Für die bei den Fi nal ta ge sind schon jetzt nur noch
Rest kar ten er hält lich. Die DKB hat für ih re Kun den da her ein be -
son de res An ge bot. Al le In ha ber ei ner DKB-Vi sa-Card er hal ten am
Er öff nungs tag, dem 6. April und am zwei ten Wett kampf tag, dem
7. April freien Ein tritt. Die DKB-Vi sa-Card ist an die sen bei den
EM-Ta gen die Ein tritts kar te – kei ne vor he ri ge An mel dung oder
Re ser vie rung, ein fach vor bei kom men und span nen de Wett kämp-
fe li ve er le ben. ■

Ho tel bu chung dient dem gu ten Zweck:

HO TEL POR TAL HRS neu er DTB-Part ner

Ob pri vat ei ne Städ te rei se pla nen, mit dem Ver ein ein Turn fest
oder ei nen Wett kampf be su chen oder ge schäft lich in Ho tels
über nach ten – Dank der Ko o pe ra tion zwi schen Eu ro pas füh ren -
dem Ho tel por tal HRS und dem DTB ha ben Turn fans ab so fort
die Mög lich keit, di rekt auf der DTB-Web si te un ter www.dtb-
on li ne.de ih re Bu chung vor zu neh men und gleich zei tig et was
Gu tes zu tun.

Denn hier wird das Nütz li che mit dem Wohl tä ti gen ver bun den.
Für je de Ho tel re ser vie rung, die über die HRS-Bu chungs ma ske auf
der DTB-Web si te er folgt, kom men der Deut schen Kin der turn-
Stif tung 5,00 Eu ro zu Gu te. So wer den mit we ni gen Klicks und
oh ne Auf preis Pro jek te un ter stützt, die die ganz heit li che gei sti ge
und kör per li che Ent wick lung un se rer Kin der för dern.

Der ko sten lo se Re ser vie rungs ser vi ce er mög licht Ho tel bu chun gen
zu den gün stig sten Prei sen – mit Best preis ga ran tie. Da bei kann
schnell und ein fach aus mehr als 250.000 Ho tels welt weit aus -
ge wählt wer den. Die HRS-Da ten bank fin det die pas sen de Un -
ter kunft für je de Ge le gen heit und je den An spruch. Al les zur Deut-
schen Kin der turn-Stif tung un ter www.kin der tur nen.de. Al les zum
Ho tel por tal HRS un ter www.hrs.de. ■

Lan des sport ver band be grüßt 
VOR SCHLÄ GE ZUR GE SET ZES ÄN DE RUNG

„Eh ren amt li ches En ga ge ment muss von bü ro kra ti schen Hemm -
nis sen be freit wer den. Wir un ter stüt zen des we gen die In i ti a ti -
ve von Ba den-Würt tem berg“, so Die ter Schmidt-Volk mar, Prä -
si dent des Lan des sport ver ban des Ba den-Würt tem berg.

Das Lan des ka bi nett hat te am 1. Fe bru ar be schlos sen, dass ei ne
in den Bun des tag ein ge brach te In i ti a ti ve zu künf tig Ver eins vor -
stän de und -mit glie der von Haf tungs ri si ken be gren zen soll. Ba -
den-Würt tem bergs Ju stiz mi ni ster Ul rich Goll (FDP) be dau ert die
mo men ta ne recht li che Si tu a tion: „Lei der ist im Mo ment das En -
ga ge ment in ei nem Ver ein mit Haf tungs ri si ken ver bun den, die
nur schwer über schau bar sind.“

Ab sicht der Bun des rats i ni ti a ti ve ist es, die Ver ein smit glie der und
-vor stän de weit ge hend von den Haf tungs ri si ken zu be freien und
bü ro kra ti sche Hin der nis se ab zu bau en. Des we gen bein hal tet der
Ge set zes ent wurf Fol gen des:

Aus dem 
Lan des sport ver band 
Ba den-Würt tem berg

BTB-Aktuell

Freier Ein tritt für Kun den der DKB-Vi sa-Card:

Mit der DKB 
die TURN-EM LI VE ER LE BEN

Das er ste gro ße in ter na tio na le Sport-High light des Jah res steht
vor der Tür: Die Eu ro pa mei ster schaf ten im Tur nen vom 4. bis
10. April in der Max-Schme ling-Hal le. Über 300 Spit zen tur ner
aus 40 Na tio nen kämp fen in Ber lin um zwölf EM-Ti tel. Mit da -
bei ist auch die Deut sche Kre dit bank AG, die als ge wich ti ger Part -
ner die Turn-EM Ber lin 2011 un ter stützt.

Dass die ses Top-Er eig nis in die sem Jahr in der deut schen Haupt -
stadt statt fin det ist da bei kein Zu fall. Frie drich Lud wig Jahn er rich-
te te im Jahr 1811 in der Ha sen hei de den er sten Turn platz Deutsch -
lands. Die Eu ro pa mei ster schaf ten in Ber lin bil den den Auf takt zu
zahl rei chen Ju bi läums-Ver an stal tun gen in die sem Jahr. Die Er war-
tun gen sind hoch, nach dem die Män ner 2010 mit der Mann schaft
Eu ro pa mei ster und Drit ter bei der WM ge wor den sind. Auch nach
den Aus fäl len von Fa bi an Ham bü chen und Mat thi as Fah rig hat
das deut sche Team noch ei ni ge Ei sen im Feu er. Al len vor an Phil -
ipp Boy, der Vi ze-Welt mei ster im Mehr kampf oder Mar cel Nguyen,
der EM-Drit te am Bo den und Mann schafts-Eu ro pa mei ster. Die
Team-Wer tung ist in Ber lin zwar nicht im Pro gramm, ei ne Me dail -
le soll te für Deutsch land den noch mög lich sein.

Zu den Spon so ren der Eu ro pa mei ster schaf ten ge hört auch die
Deut sche Kre dit bank AG als Of fi ziel ler Pre mi um-Part ner. „Wir
freu en uns, die ses in ter na tio na le Top-Er eig nis an un se rem Stamm-
sitz in Ber lin un ter stüt zen zu kön nen. Da mit un ter streicht die DKB
ein mal mehr ih re Ver bun den heit mit der Re gion und die Be deu -
tung als Spon sor im Spit zen sport“, sagt Bet ti na Stark, Ge ne ral -
be voll mäch tig te der Deut schen Kre dit bank AG.

6 _________________________________________________________________________________________________________________

TURN-EM BERLIN 2011
EUROPEAN CHAMPIONSHIPS ARTISTIC GYMNASTICS
4. – 10. APRIL 2011 MAX-SCHMELING-HALLE

Top-Athleten kämpfen um Gold 

 |
 |

 

TURN-MEDALS-PLAZA

   
 

  

8.–10. APRIL

13:00 bis 22:00 Uhr

 

  www.turn-EM2011.de

Mit finanzieller Unterstützung des Landes Berlin

NRUT   
   

  

 
   

 
 

 

   
 

  

 
   

 

  
     

EBME   
   

  

 
   

 
 

 

   
 

  

 
   

 

  
     

2NILRE  
   

  

 
   

 
 

 

   
 

  

 
   

 

  
     

1012  
   

  

 
   

 
 

 

   
 

  

 
   

 

  
     

LIRPA.01–4.
CNAEPORUE

NRUT

ADEMN

  
   

  

 
   

 
 

 

   
 

  

 
   

 

  
     

MHCS-XAM1012
SPIHSNOIPMAH
EBME-

AZALP-SLA

  
   

  

 
   

 
 

 

   
 

  

 
   

 

  
     

ELLAH-GNILEM
MYGCITSITRA
2NILRE  

   
  

 
   

 
 

 

   
 

  

 
   

 

  
     

SCITSAN
1012  

   
  

 
   

 
 

 

   
 

  

 
   

 

  
     

ADEM-NRUT mi

M
üB
oP

8
1

S

  
   

  

 
   

 
 

 

   
 

  

 
   

 

  
     

LA maretnnteCynnyoS

!nenoittikktAAk-hcamtiM

dnukisuM,enhü

ztalPremadsto

.8 rhU00:22sib00:3

LIRPAAP.01–

,negnurheregeiS rdli

  
   

  

 
   

 
 

 

   
 

  

 
   

 

  
     

r

  
   

  

 
   

 
 

 

   
 

  

 
   

 

  
     

  
   

  

 
   

 
 

 

   
 

  

 
   

 

  
     

S

  
   

  

 
   

 
 

 

   
 

  

 
   

 

  
     

heregeiS redlibeviLLi,dnawoediV

  
   

  

 
   

 
 

 

   
 

  

 
   

 

  
     

r

  
   

  

 
   

 
 

 

   
 

  

 
   

 

  
     

  
   

  

 
   

 
 

 

   
 

  

 
   

 

  
     

  
   

  

 
   

 
 

 

   
 

  

 
   

 

  
     

  
   

  

 
   

 
 

 

   
 

  

 
   

 

  
     

  
   

  

 
   

 
 

 

   
 

  

 
   

 

  
     

  
   

  

 
   

 
 

 

   
 

  

 
   

 

  
     

  
   

  

 
   

 
 

 

   
 

  

 
   

 

  
     

  
   

  

 
   

 
 

 

   
 

  

 
   

 

  
     

  
   

  

 
   

 
 

 

   
 

  

 
   

 

  
     



2011 hin aus fort zu set zen.“, so EnBW-Vor stand Chri sti an Bu chel.
BTB-Prä si dent Ger hard Men ges dorf sieht für al le Be tei lig ten ei nen
Mehr wert in der Part ner schaft, denn „kaum ei ne an de re Sport -
art ver kör pert Ener gie bes ser als das Tur nen. Dass die se Ener gie
im Tur nen nicht nur im Spit zen sport, son dern vor al lem auch bei
den viel fäl ti gen Brei ten sport ver an stal tun gen frei ge setzt wird,
zeig te ge ra de auch zu letzt das Lan des turn fest 2010 in Of fen burg,
wo sich 15.000 Men schen über meh re re Ta ge ak tiv be tei lig ten.“

Ein näch stes High light im Turn ka len der 2011 wird die Lan des -
gym naest ra da vom 3. bis 5. Ju ni in Kon stanz am Bo den see sein,
wo die EnBW und der BTB ih re Part ner schaft der brei ten Öf fent -
lich keit wie der un ter Be weis stel len wer den. ■

HERZ LICH WILL KOM MEN 
beim Ba di schen Tur ner-Bund

Dem Ba di schen Tur ner-Bund sind im ver gan ge nen Jahr 2010
ins ge samt acht Ver ei ne mit 2.961 Mit glie dern bei ge tre ten. Wir
freu en uns über die Neu auf nah men und hof fen, dass wir die
Wün sche und Hoff nun gen der Ver ei ne er fül len kön nen.

El senz-Turn gau Sins heim
Mu sik freun de Mönch zell 42 Mit glie der

Turn gau Hei del berg
Hei del ber ger Ju do-Club 57 Mit glie der

Karls ru her Turn gau
Re si denz Rot-Gold Karls ru he 33 Mit glie der
Gol den Paws Che rar le a der 84 Mit glie der

Mark gräf ler/Hochr hein-Turn gau
TV Schlien gen 140 Mit glie der
SG Rhein fel den 104 Mit glie der

Turn gau Mit tel ba den-Murg tal
SG Stern Gag ge nau 2.489 Mit glie der

Or te nau er Turn gau
SC Lauf 12 Mit glie der

1.Der Ge set zes ent wurf sieht Haf tungs be gren zun gen für Eh ren-
amt li che vor, die un ent gelt lich tä tig sind oder ei ne Ver gü tung
bis 500 Eu ro jähr lich er hal ten. Sie sol len in Zu kunft nur noch
dann für von ih nen ver ur sach te Schä den haf ten, wenn sie vor -
sätz lich oder grob fahr läs sig ge han delt ha ben. In Zu kunft soll
der Ver ein die Ko sten für den Scha dens er satz tra gen und das
eh ren amt lich tä ti ge Ver ein smit glied von der Haf tung aus neh-
men, wenn von ihm Au ßen ste hen de ge schä digt wur den.

2.Zu künf tig soll auch die Haf tung bei Steu er schul den ge mein -
nüt zi ger Ver ei ne für Vor stands mit glie der re du ziert wer den.
Vor stands mit glie der sol len nur noch dann für Steu er schul den
haf ten, wenn sie von Pflicht ver let zun gen kon kret ge wusst und
es noch da zu un ter las sen ha ben, et was da ge gen zu un ter neh -
men. Mit die ser Re ge lung soll der Tat sa che ent ge gen ge wirkt
wer den, dass Vor stands mit glie der nicht im mer die Ein zel hei ten
der Steu e rer klä rung ken nen kön nen.

3.Zu dem ist ei ne ein fa che re Re ge lung für die An mel dung im Ver-
ein sre gi ster vor ge se hen. Bis her mus sten Er klä run gen für die Ein-
tra gung im Ver ein sre gi ster zu vor no ta riell be glau bigt wer den.
Zu künf tig soll die öf fent li che Be glau bi gung di rekt beim Re gis -
ter ge richt vor ge nom men wer den kön nen.

„Für un se re Ver ei ne und Ver bän de wür de die se In i ti a ti ve gro ße
Er leich te run gen in der täg li chen Pra xis brin gen“, so LSV-Prä si dent
Die ter Schmidt-Volk mar. „Wir wür den uns wün schen, dass die -
ser Vor stoß die nö ti ge Un ter stüt zung fin det“. ■

Die EnBW und der Ba di sche Tur ner-Bund 
VER LÄN GERN IH RE PART NER SCHAFT

Nach der er fol grei chen Zu sam men ar beit in den bei den ver gan -
ge nen Jah ren ha ben die EnBW Ener gie Ba den-Würt tem berg AG
und der Ba di sche Tur ner-Bund e.V. (BTB) die Fort füh rung ih rer
Part ner schaft für zwei wei te re Jah re ab 2011 be schlos sen.

Der Ener gie ver sor ger un ter stützt als „of fi ziel ler Haupt för de rer
des Ba di schen Tur ner-Bun des e.V.“ den Ver band bei all sei nen
Ak ti vi tä ten und setzt so mit ne ben den En ga ge ments u.a. im Fuß -
ball, Hand ball, Ba sket ball und Vol ley ball auch wei ter auf die flä -
chen decken de Prä senz im Turn sport.

Die EnBW trägt da mit zur För de rung der Ge mein schaft der mehr
als 1.100 ba di schen Ver ei ne und Ver ein sab tei lun gen mit ins ge -
samt 450.000 Mit glie dern bei, die durch ein viel sei ti ges An ge -
bot im All ge mei nen Tur nen, Spiel, Sport und im mu sisch-kul tu -
rel len Be reich die Vor aus set zun gen für ei ne ak ti ve Frei zeit ge stal -
tung schaf fen.

„Mit die sem En ga ge ment un ter strei chen wir un seren Einsatz im
Brei ten sport und die Wahr neh mung un se rer ge sell schaft li chen
Ver ant wor tung für Ba den und Würt tem berg, der wir nach wie
vor in ei ner nach hal ti gen För de rung des Sports Rech nung tra -
gen. Das An ge bot des Ba di schen Tur ner Bun des er reicht al le Al -
ters- und Ge sell schafts schich ten – sei es über die viel fäl ti gen An -
ge bo te beim Frei zeit- und Ge sund heits sport aber auch beim
Wett kampf- und Lei stungs sport, wes halb wir uns freu en mit dem
BTB die part ner schaft li che Zu sam men ar beit auch über das Jahr
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Aus dem 
Badischen Turner-Bund

BTZ-FEH LER TEU FEL CHEN
war un ter wegs

Be dau er li cher wei se ha ben sich in der letz ten Aus ga be der
Ba di schen Turn zei tung (BTZ) bei der Ver öf fent li chung der
Eh ren ta fel 2010 ver schie de ne Feh ler ein ge schli chen. 

Die Red ak tion be dau ert dies, wo bei nach fol gend ei ne Be -
rich ti gung bzw. Er gän zung er folgt:

Gol de ne Ver dienst pla ket te des BTB

Al fons Rif fel, TSV Karls dorf 23.01.2010
Pe ter Stell, TV Weil am Rhein 02.10.2010

DTB-Eh ren na del

Wil fried Wei gert, TV Sulz feld 06.03.2010
Em ma Knel ler, TG Zeu tern 29.03.2010
Mar ga re te Dut zi, TG Zeu tern 29.03.2010



GÄ STE HAUS BRAUNS HAU SEN

Un se re Stär ke:
Maß ge schnei der te Ak tiv pro gram me 
für Ver ei ne und Grup pen

Woll ten Sie sich schon im mer mal mit Ih rer Grup pe oder Ih rem
Ver ein ei ne Aus zeit vom All tag gön nen? Sie möch ten ge mein-
sam ein er hol sa mes Wo che nen de er le ben, an dem Sie los ge löst
vom All tag et was für ih re Fit ness tun kön nen?

Dann gön nen Sie sich ein Wo che nen de im Gä ste haus Brauns -
hau sen. Las sen Sie den All tag vor der Tür. Hier kön nen Sie in an -
ge neh mer At mo sphä re ge mein sam ge nie ßen und ent span nen.
In wun der schö ner und vor al lem ru hi ger Um ge bung fin den Sie
Ge le gen heit zur Re ge ne ra tion.

Mit dem Er ho lungs- und Fit nes san ge bot sol len Sie ein mal durch-
schnau fen, den All tag hin ter sich und die See le bau meln las sen
kön nen. Kei ne Hek tik, kein Stress, kein Muss – die Ak ti vi tä ten
sind drau ßen und drin nen mög lich.

Maß ge schnei der te Ak tiv pro gram me

Das gan ze Jahr über bie ten wir Ih nen in ter es san te Ak tiv pro -
gram me für Kör per, Geist und See le. Ge stal ten Sie Ih ren Auf -
ent halt nach Ih ren Wün schen. Nut zen Sie un se ren Kom plett -
ser vi ce aus ei ner Hand: In di vi duel le Be ra tung und Be treu ung,
Ver mitt lung von Trai nern und Be treu ern, Ge stal tung Ih res Rah -
men pro gramms und lern för dern de Maß nah men.

Ta gen an ders er le ben

Mo der ne Ta gungs tech nik und na tur na he Ta gungs räu me un ter -
stüt zen Ih re kre a ti ve Ar beit. Be weg tes Ler nen mit Sport- und Ent-
span nung.

Über nach tung/Ver pfle gung

Kom for ta ble Zim mer, ku li na ri sche Ge nüs se im Re stau rant mit
ge ho be ner Kü che und herr li chem Pa no ram ab lick, ein ide a ler
Ort, um es sich gut ge hen zu las sen. Die schö ne Wald land schaft
lädt zum Wan dern, Ver wei len und Ent decken ein.

In klu siv lei stun gen un se rer Pro gram me

– Un ter brin gun gen im DZ, DBZ, MBZ (al le mit Du sche/WC)
– Voll pen sion: Frühstücksbüffet, Mit ta ges sen und Abend es sen
– Abend es sen auf Wunsch am Ab schlus stag mit ei nem 

4-Gän ge-Me nü
– Nach mit tags pau se mit Tee/Kaf fee und Ku chen
– Be we gungs raum
– Ak tiv pro gram me wie ge plant
– Un ter stüt zung bei Pla nung und Durch füh rung 

Ih rer Grup pen fahrt

Un ser Haus auf ei nen Blick

22 Doppelzimmer, 15 Zwei- bis Drei bett zim mer, 5 Mehr bett -
zim mer, 10 Blockhüt ten
Res tau rant „Bel la Vi sta“, Win ter gar ten, 4 Se mi nar räu me, Sau na,
Gym na sti k raum, Kraf traum, Sport- und Spiel hal le (mit Klet ter -
wand), Ra sen spiel platz, Grill platz und Kun stra sen platz

Aktiva
Gästehäuser für Vereine, Gruppen, Familien oder Firmen

Sechs Lan des turn ver bän de schlos sen sich zur „In ter es sen ge mein schaft (IG) Lan des turn schu len“ zu sam men und
bie ten im Ver bund ih re Häu ser an. Nachdem wir Ihnen in einer der vergangenen Ausgaben bereits einen Über-
blick über die einzelnen Häuser der IG verschafft haben, möchten wir Ihnen heute das Gästehaus Braunshausen
des Saarländischen Turnerbundes genauer vorstellen.

IN FO und BU CHUNG

Gä ste haus Brauns hau sen
Pe ter berg stra ße 40, 66620 Brauns hau sen
Te le fon (06873) 6686-0, Fax (06873) 6686-99
E-Mail: info@gaestehaus-braunshausen.de
www.gae ste haus-brauns hau sen.de
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BTB-Aktuell

pas sin ha ber und Übungs lei ter li zen zen so wie die beim BTB re gis -
trier ten Mit glie der.

Die Zahl der Ver ein szu gän ge ist be reits auf 25 Pro zent an ge stie -
gen, es ist aber noch Luft nach oben. Ganz an ders sieht dies bei
der Zahl der Be nut zer zu gän ge aus, hier ha ben sich be reits 2.475
Übungs lei ter re gi strie ren las sen.

An re gun gen und Ver bes se rungs vor schlä ge, aber auch Kri tik bit-
te an: zentrale@badischer-tur ner-bund.de ■

Der klei ne Un ter schied:

BE NUT ZER ZU GANG, VER EIN SZU GANG
oder IN FO THEK?

Das Por tal un ter schei det drei Zu gangs ar ten: die In fo thek, ei nen
Zu gang für re gi strier te Be nut zer und ei nen Zu gang für Ver eins -
ver ant wort li che. 

In der In fo thek kann sich der In ter es sent oh ne Pass wort ein ga -
be über die Bil dungs maß nah men und die Ver an stal tun gen des
BTB, der Ba di schen Tur ner ju gend und der Turn gaue in for mie ren.

Um sich als Be nut zer erst ma lig re gi strie ren zu las sen, ist die Vor -
ge hens wei se in der An lei tung auf der Start sei te www.btb-tip.de
be schrie ben. Hier zu ist noch kei ne Frei ga be durch den Ver ein er -
for der lich, die se er folgt erst bei der Zu las sung zu ei nem Lehr gang,
die vom Ver ein be stä tigt wer den muss. Der Be nut zer zu gang dient
in er ster Li nie der An mel dung zu Lehr gän gen, bie tet aber auch
die Mög lich keit, Adress da ten zu ak tu a li sie ren und sich Ter min -
in for ma tio nen zu be sor gen.

Et was an ders sieht der Ver ein szu gang aus, da hier aus Da ten -
schutz grün den ei ne an de re Vor ge hens wei se ge wählt wer den
muss. Für die Frei schal tung des Ver eins ver an wort li chen be nö -
tigt der BTB ein vom Vor sit zen den un ter schrie be nes For mu lar,
um den Zu gang zu den im Por tal hin ter leg ten Struk tur da ten zu
er hal ten. Mit dem Ver ein szu gang kommt der BTB dem Wunsch
der Ver ei ne nach, die An mel dung von Teil neh mern zu Lehr gän gen
selbst vor neh men zu kön nen. Er bie tet dar ü ber hin aus wei te re
Ser vi ce lei stun gen, z.B. die Ein sicht in die bis her durch den Ver -
band ge ehr ten Per so nen, den Sta tus der Plus punkt an ge bo te, die
Be zie her li ste der Ba di schen Turn zei tung, ei ne Über sicht über Start-

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

Badische Turnzeitung 2/2011 ______________________________________________________________________________________________ 9



BTB-Aktuell

Der Turn ver ein Ober hau sen freut sich dar auf, Ih nen am 8. Mai
2011 Ober hau sen-Rhein hau sen als ein Wan der pa ra dies für Jung
und Alt vor stel len zu kön nen. Ge nie ßen Sie an die sem Tag die
schö nen, ab wechs lungs rei chen Wan der we ge, die wir durch die
Rhei naue, ent lang der ver schie den sten hi sto ri schen Stät ten und
durch die un be rühr te Na tur der Ober rhei ni schen Tie fen e be ne für
Sie ge plant ha ben.

Mit ver schie de nen Tou ren möch ten wir al len Al ters grup pen die
Mög lich keit bie ten, den Lan des wan der tag 2011 als un ver gess -
li ches Er leb nis, als das Er leb nis für die gan ze Fa mi lie, in Er in ne -
rung zu be hal ten.

Ri ta Stein hau ser, Vor sit zen de Per so nal & Sport
Ber thold Schmeck, Vor sit zen der Ver an stal tun gen & Sport stät ten
Ja ni ce Ha ney, Ge schäfts füh re rin

Der Turn ver ein 1900 Ober hau sen e.V. freut sich, Sie zum Lan -
des wan der tag des Ba di schen Tur ner-Bun des in Ober hau sen-
Rhein hau sen be grü ßen zu dür fen.

Für un se ren Ver ein ist es ei ne be son de re Eh re nach der Aus rich -
tung zahl rei cher Gau wan der ta ge nun erst ma lig den Lan des wan -
der tag für vie le be gei ster te Wan de rer aus ganz Ba den durch füh -
ren zu kön nen.

Be son ders stolz sind wir dar auf, 2006 mit der Wan der-Ab tei lung
ei ne sehr ak ti ve Spar te ge grün det zu ha ben, die sich im Ver lauf
der letz ten vier Jah re schnell eta blie ren und po si tiv ent wickeln
konn te. Ge ra de aus die sem Grund stellt es ein be son de res Er eig-
nis dar, mit die ser jun gen Ab tei lung ei ne solch fan ta sti sche Ver -
an stal tung für die gan ze Fa mi lie aus zu rich ten.
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HERZ LICH WILL KOM MEN
zum LAN DES WAN DER TAG

in Ober hau sen-Rhein hau sen



sem klei nen Schloss leg te
am 26. Sep tem ber 1724
Da mi an Hu go Phil ipp von
Schön born, der von 1719
bis 1743 Fürst bi schof von
Spey er war. Be reits 1720
hat te er die Re si denz von
Spey er nach Bruch sal ver -
legt und dort mit dem
Schloss bau be gon nen.

Im Jahr 1837 kauf te die „Ba di sche Ge sell schaft für Zucker fa bri -
ka tion“ die rund 13 Hek tar gro ße Schlos san la ge vom ba di schen
Staat und er rich te te hier die bis 1995 be ste hen de Zucker fa brik
Wag häu sel. Die Ere mi ta ge wur de in den letz ten Jah ren mit gro -
ßen Auf wand von der Stadt Wag häu sel re stau riert und wird ab
2012 für re prä sen ta ti ve Ver an stal tun gen und Aus stel lun gen zur
Ver fü gung ste hen. Die fünf Ki lo me ter lan ge Wan de rung führt an
der Ere mi ta ge und dem un mit tel bar da ne ben ste hen den Frei -
heits denk mal vor bei.

LAN DES WAN DER TAG 2011 – 
Er leb nis für die gan ze Fa mi lie

Ver an stal ter: Ba di scher Tur ner-Bund e.V.
Aus rich ter: TV 1900 Ober hau sen e.V.
Ter min: Sonn tag, 8. Mai 2011
Start & Ziel: Schul sport hal le Ober hau sen

Am schwar zen Weg 1
68794 Ober hau sen-Rhein hau sen

Park plät ze: sind vor Ort aus ge schil dert – 
Bu spark plät ze sind vor han den

An rei se mit PKW oder Bus: Au to bahn-Aus fahrt Kro nau, auf der
L555 Rich tung Wag häu sel, im Kreis ver kehr vor Kirr lach 3. Aus -
fahrt (L555) neh men, im näch sten Kreis ver kehr 2. Aus fahrt (L555),
im drit ten Kreis ver kehr 3. Aus fahrt (L555) und im vier ten Kreis -
ver kehr 1. Aus fahrt Rich tung Ober hau sen-Phil ipps burg neh men.
Da nach an der er sten Aus fahrt rechts nach Ober hau sen ab bie gen,
dann die letz te Stra ße vor der Am pel rechts ab bie gen.

Rei sen de aus Rich tung Karls ru he kön nen die Au to bahn auch an
der Aus fahrt Bruch sal ver las sen. Auf der B35 in Rich tung Gra ben-

SE HENS WÜR DIG KEI TEN
in Ober hau sen-Rhein hau sen 
und Um ge bung

Na tur schutz ge biet „Wag bach nie de run gen“
Das 224 ha gro ße Are al der Wach bach nie de run gen liegt in ei ner
ehe ma li gen Rheinsch lin ge zwi schen Wag häu sel und Ober hau -
sen-Rhein hau sen und zählt mit 275 wild le ben den Vo gel ar ten
zu den be deu tend sten Vo gel schutz ge bie ten Deutsch lands. 1983
wur den die Wag bach nie de run gen un ter Na tur schutz ge stellt.

Er lich see
Ur sprüng lich ge trenn te Seen ei ner sie ben tei li gen Seen plat te, ent-
stand der Er lich see durch Durch brü che dreier Seen und stellt heu -
te als idyl li scher Ba de see ein An zie hungs punkt für vie le Fa mi lien
und Was ser sport ler dar.

Rhei naue
Be son de re At trak tion für Na tur lieb ha ber stel len die weit läu fi gen
Rhei nau en mit den Ar men des Alt rheins um Ober hau sen-Rhein -
hau sen dar, die bei Wan de run gen über die lan gen Däm me wun-
der bar über blickt wer den kön nen.

Al te Post
Be reits 1552 er baut, geht
das heu ti ge Mau er werk des
ehe ma li gen Sta fet ten post -
ge bäu des (da mals noch mit
be rit te nen Bo ten) nach zahl -
rei chen Zer stö run gen im
Kampf um die Fe stung in
Phil ipps burg und dem Pol ni -
schen Erb fol ge krieg auf das
Jahr 1738 zu rück. 1985 ging
das Ge bäu de in den Be sitz
der Ge mein de Ober hau sen-

Rhein hau sen über, wur de un ter Denk mal schutz ge stellt und in
ein Mu seum ver wan delt, in dem Ein blicke in die Ge schich te der
„Al ten Post“ ge won nen wer den kön nen.

Ere mi ta ge in Wag häu sel
Auf dem ehe ma li gen Ge län de der Zucker fa brik steht in un mit -
tel ba rer Nach bar schaft zur Wal fahrts kir che und zum Klo ster die
Ere mi ta ge auf Wag häu se ler Ge mar kung. Den Grund stein zu die -
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Wan dern zählt frag los zu den be lieb te sten, ge sün des ten
und auch ko sten gün stig sten Sport ar ten. Be we gung in der
freien Na tur macht vor al lem mit der Fa mi lie oder mit der
Ver eins grup pe Spaß. Des halb steht der Lan des wan der tag
des Ba di schen Tur ner-Bun des un ter dem Mot to 

„ERLEBNIS FÜR DIE GANZE FAMILIE“

Un ter al len am Lan des wan der tag teil neh men den Kin dern
und Ju gend li chen bis 18 Jah re wer den wie der drei Fa mi lien -
kar ten für den Eu ro pa park in Rust ver lost. Die fünf Ki lo me -
ter lan ge Wan der strecke ist kin der wag ent aug lich.

Er Er ll eb eb nnisis tt aag g für die
ganze Fa mi lie

Ortsmitte Oberhause



BTB-Aktuell

PART NER des Lan des wan der ta ges 2011
Der im mer am er sten Sonn tag im Mai statt fin den de Lan des wan -
der tag des Ba di schen Tur ner-Bun des hat sich in den letz ten Jah-
ren zu ei ner at trak ti ven Groß ver an stal tung ent wickelt. Wet ter -
be dingt er war tet Lan des wan der wart Kon rad Dold stets zwi schen
800 und über 1.200 Teil neh mer. Nicht zu letzt des halb wur de die
Ver an stal tung zu se hends auch für die Part ner des Ba di schen Tur -
ner-Bun des in ter es sant. So be wirbt bei spiels wei se Ra dio Re gen-
bo gen die ses lan des wei te Event und lädt hier zu ins be son de re Fa -
mi lien ein. Der Eu ro pa park Rust bei Frei burg stif tet schon seit
Jah ren je weils drei Fa mi lien-Ein tritts kar ten in Deutsch lands größ -
ten Frei zeit park, die un ter den mit wan dern den Kin dern und Ju -
gend li chen ver lost wer den.

Part ner des Lan des wan der ta ges ist auch die AOK Ba den-Würt -
tem berg, die in den ver gan ge nen Jah ren je dem Teil neh mer ei nen
Ap fel spen de te und zu dem mit ver schie de nen Ak ti vi tä ten auf -
war tet. Ei ne wert vol le Un ter stüt zung er fah ren die aus ri chten den
Ver ei ne auch durch die EnBW so wie durch die Ba di sche Staats -
brau e rei Rot haus AG, die ent spre chen des Equip ment ko sten los
zur Ver fü gung stel len. Auch beim Lan des wan der tag am 8. Mai
2011 in Ober hau sen (Kraich turn gau Bruch sal) wer den wie der
an nä hernd tau send Wan der freun de er war tet. klu

Neu dorf, Ger mers heim fah ren. Auf der Hö he von Gra ben-Neu -
dorf rechts ab auf die B36 in Rich tung Wag häu sel, Mann heim.
Auf der B36 wei ter fah ren bis zur Aus fahrt Ober hau sen. Am Krei -
sel 2. Aus fahrt, da nach an der 1. Aus fahrt rechts nach Ober hau -
sen, dann die letz te Stra ße vor der Am pel rechts zur Schul sport-
hal le ab bie gen.

An rei se mit der Bahn: Der Bahn hof Wag häu sel ist Hal te stel le der
Re gio nal bah nen und des Re gio nal-Ex press zwi schen Mann heim
und Karls ru he und kann so wohl mit dem Karls ru her Ver kehrs ver-
bund (KVV) als auch mit dem Ver kehrs ver bund Rhein-Neckar
(VRN) an ge fah ren wer den. Vom Bahn hof Wag häu sel bis zur
Schul sport hal le in Ober hau sen sind es zwei Ki lo me ter. Der Ver -
ein rich tet zu dem ab 8.15 Uhr ei nen Trans fer mit Klein bus sen ein.

Wan der start: 9.00 bis 10.30 Uhr in ge führ ten Grup pen 
ab dem Mee ting-Po int vor der Schul sport hal le 
in Ober hau sen

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 und 3 
so wie in der Schul sport hal le

Ab schluss und Sie ger eh rung um 15 Uhr in der Schul sport hal le
Ober hau sen.

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:
Ja ni ce Ha ney, Jahn stra ße 85, 68794 Ober hau sen-Rhein hau sen,
E-Mail: fuehrung@tvoberhausen.de
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ANZEIGEN

Der ideale Begleiter 
bei Sport & Spiel

Qualitätsfruchtsäfte von

DIETZ Fruchtsäfte
Osterburken

Telefon 06291/6428-0

Offizieller Partner des Badischen Turner-Bundes

SYMBADISCH 
ROCKT.
SYMBADI  SSYMBADI  CH   SYMBADI
ROCKT

 S
.ROCKT

SYMBADI  CH            



BTB-Aktuell

Markt be su chen. Ei ner von zahl rei chen Hö he punk ten wird die
Ver ga be des „Tu Ju(Tur ner ju gend)-Star“ sein. An den Aben den
wird die Lan des gym naest ra da in Kon stanz durch viel Mu sik und
Par ty lau ne am Bo den se eu fer be glei tet. Wer die Teil nah me oder
den Be such mit ei nem ver län ger ten Wo che nen de ver bin den möch-
te, kann schon am Don ners tag, dem 2. Ju ni 2011 (Chri sti Him -
mel fahrt), an rei sen. Die Schu len in Kon stanz wer den des halb als
Über nach tungs stät te be reits am Va ter tag ge öff net. Ei nen in ter -
na tio na len Char ak ter er hält das Tref fen durch die Mit wir kung des
„Na tio nal Da nish Per for man ce Team“, das auf sei ner Welt tour -
nee Sta tion in Kon stanz ma chen und am 2. Ju ni um 18 Uhr in der
Schänz le hal le mit ei ner Ga la aus Tur nen, Gym na stik und Tanz für
ein Pre Ope ning der Lan des gym naest ra da sor gen wird.

Al le In for ma tio nen so wie die Aus schrei bung zur Lan des gym nae -
st ra da 2011 sind beim Ba di schen Tur ner-Bund (0721/18150) zu
er hal ten und ste hen im In ter net un ter www.gym naest ra da.de.
Dort ist auch als Ein stim mung auf die ses er leb nis rei che Wo chen -
en de ein Kurz film von der letz ten Gym naest ra da des Ba di schen
Tur ner-Bun des in Ba den-Ba den ver öf fent licht.

Kurt Klumpp

KO STEN LO SE TEIL NAH ME 
ver spricht ein zig ar ti ges Er leb nis

Die Sym bio se könn te bes ser nicht sein. Ei ne wun der schö ne Stadt
mit ei nem ganz be son de ren Flair paart sich für ein Wo che nen -
de mit ei ner lan des wei ten Ver an stal tung, die an Fröh lich keit,
Aus strah lung und Be we gungs freu de kaum noch zu über tref fen
ist. Vom 3. bis zum 5. Ju ni 2011 wer den auf Ein la dung des Ba -
di schen Tur ner-Bun des (BTB) hun der te von Vor führ grup pen auf
meh re ren Büh nen am Bo den see-Ufer und in der reiz vol len Alt -
stadt von Kon stanz ein bun tes Ka lei do skop aus Mu sik, Tur nen,
Tanz und Akro ba tik prä sen tie ren. Und al le dür fen mit ma chen.
Mel de schluss ist am 5. April 2011, der aus or ga ni sa to ri schen
Grün den nicht ver län gert wer den kann.

Das Zau ber wort heißt LAN DES GYM NAEST RA DA. Da hin ter ver -
birgt sich die ein fa che Über set zung „Gym na stik auf der Stra ße“,
wo bei der Ideen viel falt der auf tre ten den Ama teur grup pen aus
den Turn- und Sport ver ei nen, Schu len und Uni ver si tä ten, Ju gend-
zen tren und so zi a len Ein rich tun gen (fast) kei ne Gren zen ge setzt
sind. Ei ne Mit glied schaft beim Ba di schen Tur ner-Bund ist nicht
not wen dig, und die Teil nah me ist eben so ko sten los wie die Be -
nut zung der städ ti schen Bus se für die in den Kon stan zer Schu len
über nach ten den Ak ti ven.

Die Lan des gym naest ra da in der Bo den see-Me tro po le wird da bei
auch zu ei nem Tref fen der Ge ne ra tio nen. Er leb nis rei che An ge bo-
te wer den gleich er ma ßen für Kin der, Ju gend li che, Er wach se ne
und Se nio ren ge bo ten. Be rei chert wird das drei tä gi ge Pro gramm
durch ei ne Viel zahl an Ver an stal tun gen wie Gym naest ra da-Ga la,
Ma ti nee so wie ei ner Ga la für Äl te re und Se nio ren. Ju gend li che
und Jung ge blie be ne kön nen sich bei den Ak tio nen im Was ser mit
Dra chen boo ten und Ka nus aus to ben, den im Kon stan zer Stadt -
gar ten auf ge bau ten Er leb ni spark te sten oder den Gym naest ra da-
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PART NER der Landesgymnaestrada

Haupt för de rer
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SEE YOU –
vom 3. bis zum 5. Juni 2011



Mehr als 850 JU GEND ZEN TREN
ein ge la den

Erst mals hat der Ba di sche Tur ner-Bund für die Lan des gym naest -
ra da in Kon stanz über 850 kom mu na le Ju gend zen tren und Ju -
gend ein rich tung in Ba den-Würt tem berg di rekt an ge schrie ben
und zur ak ti ven Teil nah me ein ge la den. Ge spannt sind die Or ga -
ni sa to ren über die Re so nanz, wo bei vie le Ein rich tun gen über aus -
ge zeich ne te Vor führ grup pen ver fü gen. ■

Mit der FAST NACHTS GRUP PE
zur Lan des gym naest ra da

Kaum ei ne schö ne re Be loh nung gibt es für die lan des weit in zahl -
rei chen Prunk sit zun gen und Fast nachts ver an stal tun gen auf tre -
ten den Show grup pen, als ei ne Teil nah me an der Lan des gym nae -
st ra da in Kon stanz. Hier ha ben al le Grup pen die Mög lich keit sich
er neut zu prä sen tie ren und zu dem noch ein be son de res “Dan ke-
schön-Wo che nen de” in Kon stanz zu er le ben. ■

Zur Nach ah mung emp foh len:

GYM NA SI UM AUS BAY ERN
kommt mit 90 Schü lern nach Kon stanz

Noch bis zum 5. April kön nen sich beim Ba di schen Tur ner-Bund
Grup pen aus den Turn- und Sport ver ei nen, von Schu len und Uni -
ver si tä ten so wie von kom mu na len und so zi a len Ein rich tun gen
für ei ne Teil nah me oder den Be such der Lan des gym naest ra da in
Kon stanz an mel den. 

Für ei ne be son de re Freu de beim Or ga ni sa tions team in Karls ru -
he sorg te vor we ni gen Ta gen ei ne An mel dung aus Bay ern. Das
Ni ko laus-Ko per ni kus-Gym na si um aus Wei ßen horn kommt mit
90 Schü ler zur ak ti ven Teil nah me an der Lan des gym naest ra da
in Kon stanz. Und die gro ße Grup pe nutzt das An ge bot be reits
am Don ners tag an zu rei sen und da mit vier er leb nis rei che Ta ge am
Bo den see zu ver brin gen. ■

ME DIEN PART NER SCHAFT
mit dem SÜD KU RIER

Me dien part ner der Lan des gym naest ra da in Kon stanz ist ne ben
Ra dio Re gen bo gen auch der SÜD KU RIER. Die Ko o pe ra tion mit
der in Kon stanz an säs si gen Ta ges zei tung er hält da bei ei ne bis her
bei tur ne ri schen Groß ver an stal tun gen in Ba den noch nie er reich -
te Di men sion. 

Ne ben den üb li chen An zei gen und der red ak tio nel len Be glei tung
im Vor feld und wäh rend der Lan des gym naest ra da, soll erst mals
auch der Fest füh rer in ei ner Stück zahl von 93.000 Exem pla ren
dem SÜD KU RIER bei ge legt wer den. Da durch wird die Kon s tanzer
Ver an stal tung ins be son de re auch bei der Be völ ke rung im He gau
in ten siv be wor ben. ■

Pa ten pro jekt: “BE WE GEN UND LE SEN” 
für Kin der, Ju gend li che und El tern

Ne ben dem Druck und der breit ge fä cher ten Ver tei lung des Fest-
füh rers über die re gio na le Ta ges zei tung star tet der Ba di sche Tur -
ner-Bund mit sei nem Me dien part ner SÜD KU RIER auch das Pro -
jekt “Be we gen und Le sen” für Kin der, Ju gend li che und El tern. 

Et wa vier Wo chen vor der Lan des gym naest ra da wird der SÜD -
KU RIER al le Schü ler in der Re gion an schrei ben und für die Lan -
des gym naest ra da so wie das Pa ten pro jekt wer ben. Pa ral lel da zu
wer den Pa ten ge sucht, die für sechs Eu ro ei nem Kind oder Ju gend-
li chem für zwei Wo chen ko sten los den Er werb der Ta ges zei tung
er mög li chen. In die ser Zeit er folgt ei ne in ten si ve Vor stel lung der
ver schie de nen Ak ti vi tä ten bei der Lan des gym naest ra da so wie
aus führ li che In for ma tio nen über die Be we gungs an ge bo te in der
Re gion. Ziel ist es, die Kin der und Ju gend li chen für das Zei tungs -
le sen zu be gei stern und gleich zei tig für ei ne ak ti ve Mit glied schaft
in ei nem Turn- und Sport ver ein an zu spre chen. 

Pa ten schaf ten kön nen Fir men, Turn gaue, Ver ei ne oder Pri vat -
per so nen über neh men. Die Pa ten wer den red ak tio nell im SÜD -
KU RIER und in der Ba di schen Turn zei tung vor ge stellt. Bei In ter -
es se an ei ner Pa ten schaft bit te Kon takt auf neh men mit dem
Ba di schen Tur ner-Bund, Am Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he, Te l.
0721/18150 oder per Mail an: Kurt.Klumpp@Badischer-Tur ner-
Bund.de ■
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PRO GRAMM der Lan des gym naest ra da in Konstanz – Än de run gen vor be hal ten –

Donnerstag, 2. Juni

Freitag, 3. Juni

Samstag, 4. Juni

Sonntag, 5. Juni 

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

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

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

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

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

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

danach Eröffnungsparty im Stadtgarten mit DJ

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

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

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

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

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

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

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

da nach Heimreise Heim rei se



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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lich te Jür gen Kug ler, Vor sit zen der der BTJ. Sei ne Auf for de rung
an die Ju gend ver tre ter ging aber auch da hin, dass die se Ar beits -
hil fen mit An re gun gen der Gau ver tre ter im mer ak tuell ge hal ten
wer den müs sen. 

Auch für die beim Ju gend haupt aus schuss 2010 an ge spro che nen
Pro ble me im Be reich der Kom mu ni ka tion prä sen tier te die BTJ Lö -
sungs mög lich kei ten, die von den Ver tre tern der Tur ner ju gen den
al les amt po si tiv auf ge nom men wur den. Mit der erst mals im Jahr
2010 ab ge hal te nen Fach ta gung der BTJ, an der sich ver schie -
de ne Gre mien an ei nem Wo che nen de zum Ge dan ken aus tausch
tra fen, wur de eben falls ein Wunsch der Re prä sen tan ten aus den
Turn gau en ver wirk licht.

Mit viel Be gei ste rung wur de auch der Ar beits kreis „Geo ca ching
– Jetzt erst recht!“ auf ge nom men. Nach dem die ser im Vor jahr
lei der aus fal len mus ste ging es in die sem Jahr für die Teil neh mer
mit den GPS-Ge rä ten durch Alt glas hüt ten, um die Ca ches (Ver -
stecke) mit Hil fe der mo der nen Tech nik zu or ten und so dem Lö -
sungs wort nä her zu kom men. Nicht je dem viel die Orien tie rung
an hand der di gi ta len Land kar te leicht, je doch konn ten al le Te ams
die ge stell ten Auf ga ben mit Bra vour mei stern.

Im zwei ten Block der Ar beits krei se stand im AK 3 die über fach -
li che Ju gend ar beit im Mit tel punkt. Vor stands mit glied Ga briel Nock
re sü mier te über das ver gan ge ne Jahr und ver such te, zu sam men
mit den Teil neh mer, un ter an de rem den Teil nehm er rück gang beim
In ter na tio na len Ju gend zelt la ger in Brei sach zu ana ly sie ren. Trotz
des ne ga ti ven Bei ge schmacks den die ser hin ter lässt blicken al le
op ti mi stisch in die Zu kunft und zei gen sich hoff nungs voll, dass
2011 die Teil nehm er zah len in Brei sach wie der deut lich stei gen.
Ein neu es Kon zept stell te Do mi nik Mondl vor: BTJu nior. Ein Aus-
bil dungs pro gramm für ehe ma li ge Breis ach teil neh mer, um selbst
die Or ga ni sa tion von über fach li chen (Bil dungs-)Maß nah men so -
wohl auf Ver eins, Gau- wie auch Lan des e be ne zu er ler nen. „Da-
bei ist es ein be son de res An lie gen der BTJ, den per sön li chen Kon -
takt zwi schen Teil neh mer und Turn gau ju gend herz u stel len“, so
Mondl. Des halb ist auch ein Prak ti kum in den Turn gau en Vor -
aus set zung, um den BTJu nior mit ei nem Zer ti fi kat ab zu schlie ßen.
2010 nah men an die ser Wei ter bil dung be reits zwölf Per so nen
aus ganz Ba den teil.

Im kurz fri stig an be raum ten Ar beits kreis „Win ter mann schafts -
wett kämp fe“ di sku tier ten die Teil neh mer über die fach spe zi fi -
schen Din ge, ins be son de re das Start recht bei der größ ten Wett -
kam pfrei he im Ju gend be reich der Ba di schen Tur ner ju gend.

Nach dem schon fast tra di tio nel len hei ßen Um trunk vor dem
schnee be deck ten Bil dungs zen trum war te te das KK-Kom pe tenz-
Team (Ker stin Kol lin ger und Ker stin Sau er) mit ei nem tol len Abend -
pro gramm auf. In ei nem Wett streit aus Geo gra phie, Pan to mi me,
Mon tags ma ler und wei te ren tol len Events wur de bis tief in die
Nacht in Te ams um den Ge winn ge figh tet. Die sen si cher te sich

Haupt aus schuss der Ba di schen Tur ner ju gend:

ZU SAM MEN AR BEIT mit den
Gau ju gen den wei ter in ten si viert

Auch in die sem Jahr war die Sit zung des Haupt aus schus ses der
Ba di schen Tur ner ju gend von kon struk ti ven Ge sprä chen, Wei -
ter ent wick lung der Ideen aus den letz ten Jah ren, ei nem un glaub-
li chem Abend pro gramm und ei nem tol len Am bien te im Bil dungs -
zen trum Alt glas hüt ten ge prägt. Na he zu 45 Ver tre ter der 13 Gau-
ju gen den im Ba di schen Tur ner-Bund tra fen sich tra di tio nell am
letz ten Ja nu ar wo che nen de im Hoch schwarz wald, um das ver -
gan ge ne Jahr Re vue pas sie ren zu las sen und die Wei chen für
die wei te re Ar beit der Ba di schen Tur ner ju gend zu stel len.

Erst mals wur de die Vor stel -
lung der Turn gau an ge bo te
auf den Be ginn der Sit zung
vor ge zo gen mit dem tol len
Ef fekt, sich wäh rend des ge -
sam ten Wo che nen des über
die po si ti ven und ne ga ti ven
Er fah run gen zu un ter hal ten
und ge mein sam Lö sungs -
mög lich kei ten zu ent wickeln.
Man che da von wur den be -
reits schon we ni ge Ta ge nach
der Ta gung um ge setzt.

Ei ni ge der an ge bo te nen Ar -
beits krei se (AKs) ba sier ten
auf den AKs des letz ten Jah -
res. So griff der AK „Er war -
tun gen der Gau ju gen den an
die BTJ“ die Er geb nis se des
2010 von An dre as Stahl ber -
ger mo de rier ten Ar beits krei -
ses auf. Das Vor stands team
der BTJ prä sen tier te Lö sungs -

an sät ze für die im Vor jahr ge äu ßer ten Pro ble me und Wün sche
der Gau ju gen den, die ei ne bes se re Zu sam men ar beit er mög li chen
sol len. Ei ne enor me Er leich te rung bie tet das T.I.P., das ko sten -
lo ses In for ma tions por tal des Ba di schen Tur ner-Bun des. Hier ha -
ben die BTJ-Ver ant wort li chen ei nen Struk tur ord ner an ge legt, in
dem sämt li che Un ter la gen zu den Be lan gen der BTJ für die be -

rech tig ten Be nut zer zu fin den
sind und on li ne je der zeit ab -
ge ru fen wer den kön nen. Das
T.I.P. wird laut Paul Lem lein,
Ju gen dre fe rent der BTJ, noch
nicht so ge nutzt, wie es sich
der Ba di sche Tur ner-Bund er -
hofft, je doch wür de die Zahl
der Nut zer kon ti nu ier lich stei -
gen, so Lem lein hoff nungs voll.
In die hin ter leg ten Do ku men -
te seien sämt li che Er fah run -
gen der letz ten Jah re ein ge -
flos sen und er mög li chen al -
len Be nut zern op ti ma le In for-
ma tion. „Oft mals herr schen
in den Turn gau en die glei chen
Pro ble me, und die se Da teien
sind ei ne Hil fe da für, die se
zu lö sen, oh ne das Rad neu
er fin den zu müs sen“, ver deut-
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Vom Ge rät tur nen über die Fach sport ar ten des BTB bis hin zu ak -
tuel len Trends wie Slack li ne, Par kour, Free sty le Fris bee oder MTV
Mo ves – für al le In ter es sens la gen hält die BTJ neue Ideen und
An re gun gen für ein zeit ge mä ßes Ju gend tur nen be reit. 

Nä he re In for ma tio nen sind der Aus schrei bung zu ent neh men, die
die ser BTZ bei liegt und be ant wor tet das Ju gen dre fe rat un ter
0721/1815-25. ■

Pla nung der drei Grup pen tref fen 2011 schrei tet vor an:

BE WER BUNGS SCHLUSS für die 
Tu Ju-Star Ver lei hung ver län gert

Die Ba di sche Tur ner ju gend ver län gert den Be wer bungs schluss
für die Tu Ju-Star-Ver lei hung auf den 31. März 2011. So ha ben
Show grup pen gut vier Wo chen mehr Zeit, sich für die Preis ver -
lei hung im Rah men der Lan des gym naest ra da zu be wer ben und
für das Bun des fi na le ei ne Wo che spä ter zu qua li fi zie ren. 

„Mit dieser Ver län ge rung
möch ten wir un ter an de rem
den Fa schings be gei ster ten
ent ge gen kom men, de ren Fo -
kus der zeit noch auf den Ver -
eins fe sten liegt. Je der sollte
die Mög lich keit ha ben, den
Sprung auf die Haupt büh ne
bei der Lan des gym naest ra da
in Kon stanz zu schaf fen“, so
Ur su la Hild brand, Vor stands -
mit glied für Grup pen ar beit.

Neu es weiß die BTJ-Ver ant wort li che auch aus dem Be reich der
Grup pen tref fen zu be rich ten, von de nen gan ze drei 2011 in Ba -
den statt fin den. So ha ben die er sten Pla nungs ge sprä che mit den
Aus rich tern des Ba di schen Tur ner ju gend-Grup pen tref fens (1. –
3. Ju li 2011 in Bad Ro ten fels) wie auch des erst mals aus ge schrie -
be nen Schü ler grup pen tref fens (15. – 16. Okt o ber 2011 in Un -
ter ö wis heim) stattgefunden.* Bei de, so wohl der TB Bad Ro ten -
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letz tend lich knapp das Team „Do nau e schin gen“ und wur de mit
tol len Prei sen be lohnt. Nach der ab schlie ßen den Par ty und un -
glaub li chen tur ne ri schen Vor füh run gen von Jür gen Kug ler, Ga -
briel Nock, Da niel Häf ner und Alex Riedl auf Ge trän ke fla schen
ei nes der Haupt spon so ren des BTBs war dann ir gend wann mal
wie der „kurz nach halb“ Schluss.

In der am Sonn tag an ge setz ten Sit zung des Ju gend haupt aus -
schus ses in for mier ten die Vor stands mit glie der über die ak tuel -
len Ent wick lun gen im Ba di schen Tur ner-Bund, stell ten neue Kon-
zep te vor und in for mier ten über die ge plan ten Pro jek te. Äu ßerst
kurz wei lig prä sen tier ten Jür gen Kug ler und Sa bi ne Reil mit Un -
ter stüt zung ih rer Vor stands kol le gen das Tä tig keits feld der BTJ
in Ba den. Sie war ben um Un ter stüt zung für die Lan des gym naest -
ra da in Kon stanz und ver kün de ten un ter an de rem, dass sich beim
Lan des kin der turn fest nach 2012 ein Rhyth mus wech sel er gibt.
Grund für den Wech sel in die un ge ra den Jah re ist die un zu mut -
bar ho he Be la stung für Eh ren- und Haupt amt in den Jah ren mit
Lan des- und Lan des kin der turn fest. So wird es 2012 und 2013
ein Lan des kin der turn fest ge ben, dann wie der wie ge wohnt im
Zwei jah res rhyth mus. Wie be reits 2010 wer den auch die künf ti -
gen Lan des kin der turn fe ste rein ba di sche Ver an stal tun gen sein.

Mit ei nem köst li chen Mit ta ges sen neig te sich der Ju gend haupt -
au sschuss am Sonn tag dem En de zu. Die Teil neh mer rei sten wie -
der in die Hei mat, je doch mit der Ge wiss heit, die Freund schaf -
ten auf ei ner der vie len BTJ-Ver an stal tun gen un ter dem Jahr auf -
le ben zu las sen und sich spä te stens wie der am letz ten Ja nu ar -
wo che nen de 2012 in Alt glas hüt ten zu tref fen.

Ralf Kie fer

Pro jekt werk statt Ju gend tur nen 
in Wie sen tal:

AUS SCHREI BUNG zur 
Fort bil dungs maß nah me
ver öf fent licht

Vom 14. bis 16. Okt o ber 2011 er war -
tet die Ba di sche Tur ner ju gend (BTJ)
wie der über 200 Übungs lei ter/in nen
zur Pro jekt werk statt Ju gend tur nen in
Wag häu sel-Wie sen tal. Da bei kön nen
die Teil neh mer aus ei nem gro ßen An -
ge bot an Ar beits krei sen wäh len. 



BTJ-Aktuell

Im Ein zel nen sind das:

Schü ler Grup pen Wett streit
WK-Klasse I: Schü ler Grup pen Wett streit, ge misch te Grup pen
WK-Klasse K: Schü ler Grup pen Wett streit, Mäd chen grup pen
WK-Klasse L: Schü ler Grup pen Wett streit, Jun gen grup pen

Schü ler Grup pen Wett streit ,light’ – 14 Jah re
WK-Klasse M: Schü ler Grup pen Wett streit ‚light’, 

ge misch te Grup pen (14 Jah re)
WK-Klasse N: Schü ler Grup pen Wett streit ‚light’, 

Mäd chen grup pen (14 Jah re)
WK-Klasse O: Schü ler Grup pen Wett streit ‚light’, 

Jun gen grup pen (14 Jah re)

Schü ler Grup pen Wett streit ,light’ – 10 Jah re
WK-Klasse P: Schü ler Grup pen Wett streit ‚light’, 

ge misch te Grup pen (10 Jah re)
WK-Klasse Q: Schü ler Grup pen Wett streit ‚light’, 

Mäd chen grup pen (10 Jah re)
WK-Klasse R: Schü ler Grup pen Wett streit ‚light’, 

Jun gen grup pen (10 Jah re)

fels wie auch der TV Un ter ö wis heim, ha ben die BTJ-Ver ant wort -
li chen mit of fe nen Ar men emp fan gen und bie ten tol le Vor aus -
set zun gen für die Ti tel kämp fe. Die Aus schrei bun gen und Mel -
deun ter la gen sind ab so fort im Internet un ter www.Ba di sche-
Tur ner ju gend.de zu fin den.

Das Sah ne häub chen für al le TGM-/TGW-Be gei ster ten bil den si -
cher lich die Deut schen Mei ster schaf ten, die der MTV Karls ru he
vom 30.09. bis 02.10.2011 in Karls ru he Neu reut und Eg gen -
stein-Le o polds ha fen aus rich tet. Auch hier macht die Pla nung
gro ße Fort schrit te. Al les Wis sens wer te ist seit En de Ja nu ar auf
der ei gens da für ein ge rich te ten Ho me pa ge www.tgm-tgw-
2011.de zu fin den.

*) ACH TUNG: Feh ler haf te Aus schrei bung des Schü ler grup -
pen tref fens vom 15. bis 16. Okt o ber 2011 in der BTZ 12/2010.
Im Rah men des Schü ler grup pen tref fens sind al le SGW-Wett -
kämp fe der BTJ aus ge schrie ben. 
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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: 31. 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



Freizeit- und Gesundheitssport

Un ter an de rem setzt sich die BAG SO ein für ein „ge sun des Al tern
und ei ne hoch wer ti ge ge sund heit li che und pfle ge ri sche Ver sor -
gung“ so wie für „ein re a li sti sches Al ters bild in der Ge sell schaft“.
Und da zu ge hört auch, dass, weil ge ra de im Be reich der Äl te ren
und Se nio ren in der Mit glie der ent wick lung ein star ker Zu wachs
zu ver zeich nen ist, ein be son de res Au gen merk auf die se Ziel -
grup pe zu rich ten ist. Al le
möch ten ger ne „alt“ wer den,
aber bit te bei „be ster Ge sund-
heit“ und mög lichst „ak tiv“!
Die ses Pro jekt ist im letz ten
Jahr stär ker vom BTB fo kus -
siert wor den und wird zwi -
schen zeit lich auch in ein zel -
nen Turn gau en mehr oder
we ni ger gut auf ge nom men.
Hier ist je doch noch et li che
Auf bau ar beit von nö ten, aber
… die Zu kunft wird es brin -
gen.

Der Turn ver ein Achern hat sich mit sei nen Pro jekt part nern DTB,
BTB, Denk-Werk statt Sas bach wal den, Häus li che Pfle ge Sy bil le
Schrei ner/Se no ren ta ges pfle ge im Jahn park und dem Turn gau
Or te nau der The ma tik Ak tiv bis 100 – Ei ne Be we gungs -
grup pe für Hoch al tri ge an ge nom men. In die sem Be we gungs-
kurs wer den die Teil neh mer von spe ziell aus ge bil de ten Übungs -
lei te rin nen lie be voll kom pe tent und qua li fi ziert be treut, ganz
vor sich tig an Be we gun gen erst im Sit zen, und wenn mög lich spä -
ter auch im Ste hen, her an ge führt. Durch die se wö chent li chen
Trai nings ein hei ten soll mehr Mo bi li tät, Kraft, Be weg lich keit und
Stand fe stig keit für den All tag er reicht wer den. Und das al les mit
viel Freu de, Spaß und gro ßer Le bens lust. Mit viel Fin ger spit zen -
ge fühl, Ein satz freu de und Elan (die An fangs schwie rig kei ten
konn ten gut ge mei stert wer den) stellt sich der TV Achern in den
Dienst der gu ten Sa che. Uschi Ha mers ki und Chri stel Rieh le stell -
ten das Pro jekt vor. Fa zit: Zur Nach ah mung emp foh len.

Bil dung ei ner AG „Äl te re/Se nio ren“ im BTB

Ei ne Idee wur de ge bo ren; nun muss sie nur noch um ge setzt wer -
den. Die se Ar beits grup pe möch te die stra te gisch-po li ti schen Ent -
wick lun gen be ob ach ten und ein lei ten. An ge dach te Auf ga ben:
Ent wick lung von An ge bo ten für die Ziel grup pe 70/80 Plus; Ak -
tiv bis 100 – an ge lehnt an das Pro spekt des DTB/TV Achern; Per -
so nal ent wick lung und Mit ar bei ter ge win nung; Öf fent lich keits -
ar beit ver bes sern; Mo dell ei nes „al ter ge rech ten“ Ver ei nes; Se -
nio ren be ra ter im Ver ein „Klas sen spre cher für Äl te re“; Qua li täts -
zer ti fi kat „Sport pro Al ter“ ein füh ren. Da für setzt sich Ka rin Wah-
rer als Lan des fach war tin stark ein. Sie wird un ter stützt von Ga bi
Klisch, Ma ri an ne Fi scher, Wal fried Hambsch, Bet ti na Ja sper,
Kon rad Rei ter, und Kurt Klumpp vom Haupt amt des BTB. Wei -
te re Mit strei ter sind ger ne will kom men. Ein gro ßes Werk zum
Woh le der „Äl te ren Ge ne ra tion“ im „Best Age“ ist im Ent ste hen,
dem man nur ein gu tes „Ge lin gen“ wün schen mag.

Die Fach ta gung be gann mit dem Spruch: Wer mor gens ver knit -
tert auf wacht, hat den gan zen Tag über vie le Ent fal tungs mög lich -
kei ten. Und über tra gen auf die Vor ha ben und Zie le sind auch hier
vie le Ent fal tungs mög lich kei ten ge bo ten. Ria Schmich

Und de ren gibt es vie le im Fach be reich der Äl te ren/Se nio ren und
Hoch al tri gen. Ganz deut lich tra ten die se wäh rend der Früh jahrs -
ta gung in Ra statt zu ta ge, an der im mer hin 16 Fach war te aus
neun ba di schen Turn gau en teil ge nom men hat ten. Es galt ei ne
enorm um fang rei che Ta ges ord nung „ab zu ar bei ten“, denn es gibt
bei der le dig lich ein mal im Jahr statt fin den den, so ge nann ten
„Fach ta gung“ vie les zu be han deln, zu be spre chen, be kannt zu -
ge ben und zu be schlie ßen.

So konn te das ab ge lau fe ne Jahr 2010 wie der als ein sehr er folg -
rei ches Turn- und Sport jahr ver zeich net wer den. Er freu li che Er -
in ne run gen, be son ders an das Lan des turn fest in Of fen burg, bei
dem auch der BTB-Fach be reich Äl te re und Se nio ren stark ver tre-
ten war, wur den als po siti ver Mei len stein wach. Es tat sich viel,
und es wird sich auch über das Jahr 2011 hin aus ei ni ges er ge ben.
„Ein Le ben lang in Schwung“, „Top fit bis ins höch ste Al ter“,
„Ge sund und fit auch in der zwei ten Le bens hälf te“, „Tanz –
Rhyth mik für Äl te re“, „Äl ter wer den – fit blei ben“, „Ge sund heit -
Pro – Män ner in Ak tion“: Das sind die Schlag wör ter, die sich gut
im „Best Age“ (das ist der neu deut sche Aus druck im Se nio ren -
be reich) de fi nie ren las sen. Zeit, um es sich im Lehn stuhl be quem
zu ma chen, bleibt we nig, wie der voll ge pack te Ter min ka len der
zeigt. Aus bil dungs- und Fort bil dungs-Lehr gän ge, Se mi na re, Teil -
nah me an der Lan des gym naest ra da in Kon stanz, Welt gym nae -
st ra da in Lau san ne, Wahr neh mung der Frei zeit an ge bo te (BTB/
STB/AOK), Ge sund heits wo chen und Wan dern – es gibt, ach so
vie les zu tun; al so gilt es an zu packen!

Drei völ lig neue Pro jek te, de ren Ver wirk li chung auf meh re ren
Ebe nen vor an ge trie ben wer den sol len, stan den in ganz be son de -
rem Ma ße im Blick win kel der Fach ta gung.

Pro jekt BAG SO

Die Bun des Ar beits Ge mein schaft der Se nio ren-Or ga ni sa tion ist
die Lob by der äl te ren Men schen in Deutsch land. Un ter ih rem Dach
ha ben sich über 100 Ver bän de, dar un ter auch der Deut sche Tur -
ner-Bund und der Ba di sche Tur ner-Bund, mit et wa 13 Mil li o nen
äl te ren Men schen zu sam men ge schlos sen. Die BAG SO ver tritt
de ren In ter es sen ge gen ü ber Po li tik, Wirt schaft und Ge sell schaft,
wo bei sie die nach fol gen den Ge ne ra tio nen im mer im Blick hat.
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Lan des ta gung Äl te re/Se nio ren:

VOR HA BEN VER WIRK LI CHEN – ZIE LE ER REI CHEN

El frie de Gie se ist mit ihren 90 Jahren die äl te ste
ak ti ve Übungsleiterin der TSG Nie fern.



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 
erkrankte Gelenk entfernt und 
durch ein künstliches aus Me- 
tall-, Keramik- oder Kunst- 
stoffteilen ersetzt werden. 
Über einige neuere Modelle 
wurde häufig sehr positiv be-
richtet. Was aber sollte man 
über die Haltbarkeit dieser 
neuen Modelle wissen, und 
was ist insbesondere bei al-
len „Metall-auf-Metall“-Ge-

lenken zu beachten? In ihrer 
aktuellen Informationszeit-
schrift „Arthrose-Info“ gibt 
die Deutsche Arthrose-Hilfe 
e.V. hierzu wichtige Hinwei-
se. In anschaulichen und in- 
teressanten Darstellungen 
werden darüber hinaus viele 
weitere nützliche Empfeh-
lungen zur Arthrose gegeben, 
die jeder kennen sollte. Ein 
Musterheft kann kostenlos an- 
gefordert werden bei: Deut-
sche Arthrose-Hilfe, Postfach 
11 05 51, 60040 Frankfurt/M. 
(bitte eine 0,55- -Briefmar- 
ke für Rückporto beifügen). 

Was tun bei

ARTHROSE?

Freizeit- und Gesundheitssport

Ruth-Ernd wein-Preis für
Erst-Grün dun gen von Se nio ren grup pen

Aus Mit teln der „Ruth-Ernd wein-Stif tung“ er hal ten Mit glieds -
ver ei ne des Ba di schen Tur ner-Bun des, die zum er sten Mal ei ne
Se nio ren-Sport grup pe ein rich ten, ei ne fi nan ziel le Start hil fe in Hö -
he von 200 Eu ro. Wich tig bei der Be an tra gung des Zu schus ses
ist der Nach weis, dass der Ver ein bis her im Be reich der Se nio ren-
ar beit noch nicht ak tiv war. Die An trag stel lung er folgt schrift -
lich an

Ba di scher Tur ner-Bund, Am Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he

un ter Bei fü gung ent spre chen der Nach wei se wie Zei tungs ar ti kel,
An kün di gungs tex te oder an de re Un ter la gen. Vor aus set zung ist
die erst ma li ge Grün dung ei ner Se nio ren grup pe im Ver ein. Nach
Ein gang der form lo sen An trags stel lung er folgt beim zu stän di -
gen Turn gau ei ne Rück ver si che rung, dass der Ver ein bis her noch
kei ne Se nio ren ar beit ge lei stet hat.

Kurt Klumpp

RUTH-ERND WEIN-In no va tions preis 2010
Der im ver gan ge nen Jahr erst mals aus ge schrie be ne “Ruth-Ernd -
wein-In no va tions preis” für die be sten Ver ein si deen im Be reich
des Se nio ren sports hat ei ne zu frie den stel len de Re so nanz ge -
fun den. Die ser In no va tions preis wird al le zwei Jah re ver ge ben.

Bei der Erst-Aufla ge 2010 ha ben sich insges amt sechs Ver ei ne für
die aus ge lob ten Geld prei se in Hö he von 1.000 Eu ro, 500 Eu ro und
300 Eu ro be wor ben. Die Über ga be der Aus zeich nung er folgt im
Rah men der Lan des gym naest ra da in Kon stanz bei der Ga la der
Äl te ren “Ak tiv sein mit Ge nuss” durch un se re ehe ma li ge Lan -
des fach war tin und Stif tungs grün de rin Ruth Ernd wein. 

Fol gen de BTB-Mit glieds ver ei ne ha ben sich be wor ben (in al pha -
be tisch er Rei hen fol ge):

– TV Achern
– TV Ber ma tin gen
– Tai Chi Zen trum Yu in So Wol ken hand Büh ler tal
– TV Gen gen bach
– TuS Steiß lin gen
– TSV Tau ber bi schofs heim

Ruth Ernd wein Stif tung för dert auch 2011 
den Se nio ren sport in Ba den

Ruth Ernd wein, von 1989 bis 2005 Lan des fach war tin für Se nio -
ren tur nen und von 1993 bis 1999 Mit glied im Be reichs vor stand
All ge mei nes Tur nen des Ba di schen Tur ner-Bun des, hat ei ne pri -
va te Stif tung ge grün det. Die rü sti ge Se nio rin un ter stützt aus Er -
lö sen die ser Stif tung ab  so fort die Se nio ren ar beit in un se rem Ver -
band. 

In Ab stim mung mit Ruth Ernd wein hat der Be reichs vor stand Tur -
nen (Frei zeit- und Ge sund heits sport) ein Kon zept für ei ne nach -
hal ti ge För de rung der Se nio ren ar beit in un se ren Ver ei nen ent -
wickelt und für die Um set zung ei nen ein stim mi gen Be schluss des
Prä si di ums er hal ten. Wich tig war, dass die Fi nanz mit tel di rekt und
un mit tel bar un se ren ak ti ven Ver ei nen zweck ge bun den für die
im mer wich ti ger wer den de Ar beit mit Se nion ren grup pen zur Ver -
fü gung ge stellt wer den. Aus ge schrie ben für 2011 ist der Prei s
für Erstgründungen von Seniorengruppen.
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Offizieller Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes



Wettkampfsport

Be stand teil. Ins ge samt bleibt fest -
zu hal ten, dass das Ge rät tur nen in
all sei nen Fa cet ten im Ba di schen
Tur ner-Bund ge lebt wird.

Im An schluss an die Aus spra che
und der Po wer po int-Prä sen ta tion
der Mei ster 2010 stell te Wer ner
Zim mer ein neu es Sy stem zur Ar -
chi vie rung der Wett kampf er geb -
nis se vor. Ein Vor teil die ses Sy s -
tems liegt u.a. dar in, dass Ein ze l -
er geb nis se leich ter ge fun den wer -
den kön nen. Mus ste bis her das
Er geb nis pro to koll ei ner Ver an stal -
tung müh sam auf Ein ze ler geb nis -
se ab ge sucht wer den, kann mit
die sem neu en Sy stem z.B. die Re -
gio nal pres se, der Hei mat ver ein, der
Ak ti ve die Er geb niss se ei nes ein zel nen Sport lers ge ziel ter fin den.
Sinn voll sei auch ei ne Ver ein heit li chung des Ar chi vie rungs sys -
tems. Zur Zeit ha ben die Fach ge bie te un ter schied li che di gi ta le
Ver fah ren ge wählt. Das neue Sy stem wird 2011 in der Li ga run de
Kunst tur nen Män ner er probt.

Die 2010 ein ge führ ten VR-Ta len ti a de-Wett kämp fe wur den ein
vol ler Er folg. 2011 soll die VR-Ta len ti a de in den Turn gau en ver -
stärkt durch ge führt wer den. Hier zu wur de von den Ar beits grup-
pen ein Fit ness-Test er stellt, der von vie len Kin dern ab sol viert wer -
den kann. Im Herbst 2011 sind die Be zirks wett kämp fe ge plant,
im No vem ber das Lan des fi na le. Ziel grup pe sind die Kin der zwi -
schen sechs und zehn Jah ren. Die Aus schrei bun gen al ler Wett -
kämp fe wer den 2011 wie der auf der BTB-In ter net sei te im BTB-
Leit fa den ver öf fent licht.

Im An schluss an die gro ße Res sort sit zung fan den die Fach ta gun -
gen der vier Fach ge bie te (Ge rät tur nen männ lich/weib lich so wie
Kunst tur nen männ lich/weib lich) statt.

Do ris Pog ge mann-Blo men kamp

Jah res ta gung in Karls ru he:

ER FOLG REI CHER AUF BAU 
ei nes Li ga-Sy stems in Ba den

Rund 50 Ver tre ter der Turn gaue fan den sich am 15. Ja nu ar zur
jähr li chen Lan des fach ta gung Ge rät tur nen in Karls ru he ein um
auf das ver gan ge ne Turn jahr zu rück zu blicken und das Turn jahr
2011 zu pla nen. 

Das her aus ra gen de Er eig nis 2010 war das Lan des turn fest in Of -
fen burg. Res sort lei te rin Ul ri ke Du nand be dank te sich bei Wer ner
Kup fer schmitt und Eve li ne Schmidl für die Or ga ni sa tion der Ge-
rät turn wett kämp fe so wie bei Wer ner Zim mer und Do ris Pog ge -
mann-Blo men kamp für die Pla nung und Durch füh rung der Kunst-
turn wett kämp fe.

Wäh rend die KM-Stu fen sich zu neh men der Be liebt heit er freu ten
und in Of fen burg stei gen de Teil nehm er zah len auf wie sen, ging das
In ter es se am Wahl wett kampf zu rück. Die Kunst turn wett kämp fe
wur den durch ih re In te gra tion ins Mes se ge län de ein Pu bli kums -
magnet. Noch nie wa ren so vie le Zu schau er bei den Vor run den-
und Fi nal wett kämp fen wie in Of fen burg und er freu ten sich an den
hoch klas si gen Lei stun gen der Ath le ten.

Als be son de ren Er folg der Auf bau ar beit der letz ten Jah re ist das
Li ga -Sy stem der Tur ne rin nen an zu se hen. Im Lig ab e reich der KM
star ten ca. 60 Mann schaf ten auf Lan des- und ca. 100 Mann schaf -
ten auf Gau e be ne. Da mit dürf te der BTB ein Vor bild für vie le an -
de re Lan des turn ver bän de im DTB sein. Der Aus bau der ba di schen
Män ner li gen soll wei ter for ciert wer den. In den Bun des- und Re -
gio nal li gen der Deut schen Turn li ga (www.deut sche-turn li ga.de)
sind die ba di schen Män ner- und Frau en mann schaf ten ein fest er
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Res sort Ge rät tur nen

V.l.: Evelyn Schmidl, Werner Kupferschmitt, Christine Hornung, Ressort-
Leiterin Ulrike Dunand, Rainer Günther, Doris Poggemann-Blomenkamp.

Werner Zimmer berichtete von den Einsatzmöglichkeiten der neuen Da-
tenbank.

Ressortleiterin Ulrike Dunand und der neue Landeskunstturnwart Werner
Zimmer.

Neben Werner Kupferschmitt gehört Sieg-
bert Ruf (Hegau-Bodensee) zu den Dienst -
ältesten der Landesfachtagung.



Wettkampfsport
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Er freu lich sei die ho he Zahl der eh ren amt li chen Nach wuch strai -
ner an den Stütz punk ten. Das The ma Trai ner su che wür de eben -
so ernst ge nom men wie das The ma Ta lent su che. In den näch sten
drei Jah ren sol len ge zielt Lehr gän ge für die se jun gen Kräf te an -
ge bo ten wer den, zu mal die se Ge ne ra tion an bi o me cha ni schen
Fra gen und ei ner fach lich fun dier ten Trai nings pla nung sehr in -
ter es siert zu sein scheint.

Mit Ju li a ne Hor ny (Stütz punkt Her bolz heim) und Chri sti ne Kel ler
(KTG Hei del berg) wur den de zen tral zwei jun ge Trai ne rin nen ein -
ge stellt, die pro fes sio nell die Nach wuchs ar beit un ter stüt zen wer -
den. Den Wunsch, wei te re Nach wuch strai ner zu fi nan zie ren, wird
nur mit Hil fe der Turn gaue um zu set zen zu sein, wäh rend für die
Be treu ung der Spit zen tur ne rin nen der DTB stär ker in die Ver ant -
wor tung ge hen müs ste.

Ab schlie ßend wür dig te die Lan des fach war tin die Lei stun gen von
Ma ria Cos ma (Hei del berg), die 2010 in den Ru he stand ging. Ma -
ria Cos ma war als ru mä ni sche Spit zen trai ne rin u.a. von Olym -
pi a sie ge rin Da nie la Si li vas ei ne welt be kann te Trai ne rin, als sie in
den 80iger Jah ren nach Deutsch land ging und in Hei del berg ei -
ne An stel lung und Hei mat fand. Im Lau fe der Jah re konn te sie
ih re Fa mi lie eben falls nach Deutsch land ho len. Ih re be kann tes -
ten ba di schen Tur ne rin nen wa ren wohl die Deut schen Mei ste -
rin nen Rus ha Kou ril und Mi ro na Du da. Die am tie ren de Deut sche
Schü ler mei ste rin Ca gla Aky ol (Stütz punkt Mann heim) wur de
eben falls von ihr ent deckt. In Ba den ar bei te te Ma ria Cos ma im
Trai ner rat und bei D-Ka der lehr gän gen mit. Da bei in spi rier te sie
die ba di sche Trai ner schaft durch ihr fun dier tes Wis sen im Be reich
der Bi o me cha nik und der Trai nings steu e rung so wie ih rem cho -
re o gra phi schen Ta lent. Vor al lem war Ma ria Cos ma ei ne wei se
Ge sprächs part ne rin, wenn es um Pro ble me rund um das Tur nen
ging.

Di sku tiert wur de der Ge ne ra tio nen wech sel, der sich nicht nur im
Be reich der Trai ner son dern auch bei den Funk tio nä ren voll zie -
he. In vie len Turn gau en wird 2011 ge wählt wer den. Ei ni ge ver -
dienst vol le Eh ren amt li che wie Ober turn war tin Ka rin Mei ster
(TV Mau er/Turn gau Hei del berg) wol len sich nach jahr zehn te -
lan ger eh ren amt li cher Ar beit zu rück zie hen. Bleibt zu hof fen, dass
die Nach fol ger in den Turn gau en ge nau so ak tiv und er folg reich
für das weib li che Kunst tur nen agie ren wie ih re Vor gän ge rin nen.
Die Mit glie der des Lan des fach aus schus ses und des Trai ner ra tes
wer den den Gau ver tre te rin nen zur Un ter stüt zung in der Ein ar -
bei tungs zeit zur Ver fü gung ste hen.

Do ris Pog ge mann-Blo men kamp, 
Lan des fach war tin Kunst tur nen weib lich

Sit zung des Lan des fach aus chus ses Kunst tur nen weib lich:

WIE DER WAHL
ei ner be währ ten Füh rungs crew

Bei der Lan des ta gung des Fach ge bie tes Kunst tur nen weib lich
am 15. Ja nu ar in Karls ru he wur de der Lan des fach aus schuss ein -
stim mig wie der ge wählt. 

Ne ben Lan des fach war tin Do ris Pog ge mann-Blo men kamp (SG
Land was ser) und Stell ver tre te rin Ma ria Ruf (TV Über lin gen)
wur den die Lig ab e auf trag te In ge Wol ber-Ber thold (TV Schil tach)
und die Ka ri be auf trag te Ul ri ke Du nand (TV Sin gen) eben so be -
stä tigt wie die Wett kampf be auf trag te An ge la Pei ne mann (TV

Über lin gen), die zur Zeit in
New York lebt und dank di -
gi ta ler Mög lich kei ten bei der
Wett kampf vor- und nach be -
rei tung den größ ten Teil der
auf wän di gen Ar beit lei stet.
An den Wett kampf ta gen steht
wei ter hin Ste fa nie Au ber le
(TV Über lin gen) zur Ver fü -
gung. Die Nach wuchs ar beit
wird wei ter von Tat ja na Bach-
may er (TG Söl lin gen) ge steu -
ert. Sie wird durch ein Team
von jun gen Trai ner „U 30“
aus den Stütz punk ten un ter -
stützt.

Im Trai ner rat wur de Ju li a ne
Hor ny für den Stütz punkt Her-

bolz heim in te griert. Wei ter hin sind Tat ja na Bach may er (Karl sru -
he), Clau dia Schunk (Mann heim) und der dienst äl te ste Trai ner
Sieg bert Ruf Mit glie der des Trai ner ra tes.

Po si tiv blick te Lan des fach war tin Do ris Pog ge mann-Blo men kamp
auf das Wett kampf jahr 2010 zu rück. Die dar aus neu er wach se-
nen Auf ga ben, Olym pi a vor be rei tung für Eli sa beth Seitz, Des i rée
Bau mert und Kat ja Roll, stel le die Stütz punk te vor gro ße Her -
aus for de run gen, da die Ath le tin nen bei den zahl rei chen Wett -
kämp fen und Lehr gän gen i.d.R. von den Heim trai ne rin nen be -
treut wer den, die dann im Heim trai ning feh len. Zur Zeit wür de
in ten siv an ei ner Lö sung ge ar bei tet.

Kunst tur nen Frau en

Landesfachausschuss und Trainerrat 2011.

Konzentration bei den Sitzungsteilnehmern.

Ligabeauftragte Inge Wol ber-Ber thold.
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BA DEN MIT SIE BEN MANN SCHAF TEN
im Deut schen Li ga be trieb

Das kann ja ein span nen des, er eig nis rei ches Turn jahr 2011 wer -
den, das in der 1. Kunst turn-Bun des li ga be reits am 19. März
ein ge läu tet wird mit der Be geg nung KTG Hei del berg ge gen das
Mit tel deut sche Turn Team aus Chem nitz und Hal le in der Hei -
del ber ger Sport hal le Kirch heim am Har big weg. 

Die Tur ner aus der al ten Uni ver si täts stadt am Neckar hat ten ei -
ne ver lust freie Sai son 2010 in der Zweit li ga mit dem Wie der auf -
stieg in die „Bel Éta ge“ des deut schen Kunst tur nens ge krönt.
Wei te re nam haf te Geg ner in ei ge ner Hal le sind am 17. April die
TG Saar und am 6. Au gust der Deut sche Mei ster 2009 und letzt -
jäh ri ge Vi ze mei ster KTV Strau ben hardt.

Kunst tur ner ha ben 
WEI CHEN NEU GE STELLT

Mit Neu wah len im Fach ge biet Kunst tur nen männ lich wur den
bei der Lan des ta gung die Wei chen in Rich tung Zu kunft ge stellt.
Wer ner Zim mer über nimmt wie der das Amt des Lan des kunst -
turn warts und löst da mit Rai ner Günt her nach fünf Jah ren an der
Spit ze ab.

Zum stell ver tre ten den Lan des fach wart wur de der 20- jäh ri ge
Tho mas Han ke ge wählt. Er tritt die Nach fol ge von Klaus Kand -
ler an und wird nach und nach in die ver schie de nen Be rei che ein -
ge ar bei tet. Mit Ma nuel Gries ha ber wird ein wei te rer ak ti ver Tur -
ner künf tig an der Ge stal tung des Fach ge biets mit wir ken. Er über-
nimmt das Wett kampf we sen von Wer ner Zim mer. Ma rei ke Ei tel,
den Kunst tur nern be reits be kannt durch ih re Pres se ar beit beim
Lan des turn fest in Of fen burg, wird das Gre mi um bei der Öf fent -
lich keits ar beit un ter stüt zen und löst Bernd Roy nach zehn jäh ri -
gem En ga ge ment ab.

Auch im Be reich der Li ga ste hen ent schei den de Än de run gen an.
Ale xan der Walch wird bei der Li ga ta gung im April nicht mehr zur
Wahl ste hen. Nach in ten si ven Be mü hun gen scheint mit Ma nuel
Gäng aus dem Turn gau Mit tel ba den-Murg tal ein neu er „Li ga-
Chef“ ge fun den.

Ei nen Schwer punkt sei ner Auf ga be sieht der neue Lan des fach -
wart Wer ner Zim mer in der Ver bes se rung der Steu e rung und Be -
treu ung der Stütz punk te. Die her aus ra gen den Er fol ge, die im Jahr
2010 durch den Ge winn des Deutsch land po kals in der AK 9/10
mit der ver ant wort li chen Trai ne rin Dag mar Grecksch er zielt wur -
den, sol len in den näch sten Jah ren ge fest igt und aus ge baut wer -
den. Hier gibt es vie le An satz punk te, die im Len kungs stab di s ku-
tiert und ef fek tiv an ge gan gen wer den müs sen. Den Len kungs -
stab bil den un ter dem Vor sitz des Lan des fach warts die Lei ter der
Stütz punk te Hei del berg (Die ter Ho fer) und Her bolz heim (Rai ner
Klip fel), so wie Trai ner spre che rin Dag mar Grecksch und Nach -
wuchs be auf trag ter Mar kus Wel len reut her. Im Zu ge des sen soll
auch die Öf fent lich keits ar beit des Fach be reichs, ins be son de re in
den Be rei chen Li ga und Wett kämp fe ver bes sert wer den.

Ma rei ke Ei tel

Kunst tur nen Männer

Die KTG Hei del berg wie der erst klas sig im 20. Ju bi läums jahr mit (ste hend v.l.n.r.) Trai-
ner Man fred Jä ger, Phil ipp Metz ger, Mar cel Niess, Chri sti an Reh feld, Mi chael Cor ne-
li us, Tho mas Sei tel, Sport li cher Lei ter Die ter Ho fer, Ver tre ter der H+G Bank Volks -
bank Kur pfalz Peter Koch, da vor (v.l.n.r.) An dré Becker, Ken ji Ho woldt, Chri sti an
Berc zes, Fla vi us Koc zi und Kampf rich ter Die ter Gum bin ger.
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Die al ten und neu en Mit glie der des Lan des fach aus schuss und Len kungs -
stab Kunst tur nen Män ner. V.l.: Bernd Roy, Dag mar Grecksch, Die ter Ho -
fer, Mar kus Wel len reut her, Hans Braun, Ma nuel Gäng, Wer ner Zim mer,
Klaus Kand ler, Ale xan der Walch, Rai ner Günt her, Ma nuel Gries ha ber
und San ja Zim mer. Fo to: Ro land Loos



Wettkampfsport

Beim Deutsch land po kal der männ li chen Schü ler- und Ju gend tur-
ner im nie der säch si schen Gos lar-Oker ge lang es dem ba di schen
Quar tett Rick Bril laut, Alex Rei chert, Mar vin Schlen krich (al le LLZ
Her bolz heim) in ge lun ge ner Zu sam men ar beit mit Er ic Do nath,
ei nem der hoff nungs voll sten Ta len te des Turn zen trums Hei del -
berg, mit 162,950 Mann schafts punk ten die star ken Rie gen aus
Ber lin (161,500 P.), Sach sen (160,250 P.) und Schwa ben
(158,775 P.) auf Dis tanz zu hal ten und die be gehr te in of fi ziel le
Deut sche Mei ster schaft der Län der mann schaf ten für sich zu ent-
schei den. Ei ne zwei te BTB-Trup pe wur de noch be acht li cher Sieb -
ter un ter 16 teil neh men den Mann schaf ten. Lang, lang ist’s her,
dass ein so gro ßer Wurf ge lang. Da muss man schon zu rück in
die Mit te der 90er Jah re blicken, als ein AK-13/14-Team des BTB
beim Deutsch land po kal in Hei del berg sieg reich war.

Den im wahr sten Sinn des
Wor tes un dank ba ren vier ten
Platz be leg ten die BTB-Ju -
gend tur ner in der Al ters klas -
se 15 bis 18 Jah re, denn hier
wa ren am En de nur 0,150
Zehn tel punk te ent schei dend
für die Rei hen fol ge. Wäh rend
die Te ams aus Bran den burg
(235,250 P.) und Sach sen
(233,850 P.) mit kom for ta -
blem Vor sprung die Plät ze 1
und 2 für sich in An spruch
nah men, war die Ent schei -
dung um den drit ten Platz
aus ge spro chen eng. Ein Ber -
li ner Trio hat te oh ne Streich -
wer tung letzt lich mit 220,
850 Punk ten die Na se ei ne
Win zig keit vorn vor den vier
Ba de nern Da vid Speck, Chris -
ti an Au er, Tim Lei ten mai er
und Vic tor Wei ßen ber ger mit
220,700 Punk ten, die mit ei -
ner sta bi le ren Lei stung an den Rin gen si cher den Sprung aufs
Trepp chen ge schafft hät ten.

In AK 11/12 land e ten die ba di schen Ver tre ter in der Mann schafts -
wer tung auf Platz acht der Län der wer tung, bei den 13- und 14-
Jäh ri gen war kei ne BTB-Mann schaft an den Start ge gan gen.

Wir freu en uns mit Dag mar Grecksch, der Her bolz hei mer Er folgs -
trai ne rin, der es ge lun gen ist, mit dem Ge burts jahr gang 2000 ei -
ne ex trem lei stungs star ke und hof fent lich auch zu kunft sträch -
ti ge Trup pe auf die Bei ne zu stel len. Sie hät te es ver dient, ei ne
wei te re haupt amt li che Trai nings kraft an die Sei te ge stellt zu be-
kom men, da mit die ge sich te ten Nach wuchs ta len te kom men der
Jahr gän ge in Süd ba den auch ei ne kon se quen te und an ge mes -
se ne Wei ter be treu ung er fah ren kön nen. Die ter Ho fer, dem Lei -
ter des Hei del ber ger Turn zen trums und Sport li chen Lei ters der
Kunst turn ge mein schaft Hei del berg, wün schen wir wei ter hin ei -
ne glück li che Hand bei der Aus bil dung sei nes Nach wuchs ka ders,
wo bei ihm hier bei zwei haupt amt li che Kräf te zur Sei te ste hen.
Al ler Vor aus sicht nach wird der dies jäh ri ge Deutsch land po kal der
Schü ler- und Ju gend mann sh  aften in Hei del berg zur Durch füh -
rung kom men. Bernd Roy

Wie ge wohnt setzt der DTL-Be trieb dann
im Okt o ber so rich tig ein. Wäh rend Hei del -
berg zu Hau se noch das Nie der säch si sche
Turn Team Han no ver (19. No vem ber) emp -
fängt, steht der in die Nord grup pe der 2.
Bun des li ga „ver pflanz te“ TSV Gröt zin gen/
Karls ru he vor neu en schwe ren Auf ga ben.
In der Süd staf fel hat sich zum TV Her bolz-
heim der Mark gräfler-Hochr hein-Turn gau
ge sellt, der sich in si che rer Ma nier beim
Auf stiegs fi na le in Bie den kopf durch set zen
konn te.

In der Re gio nal li ga Süd wer den der TV Bühl,
der He gau-Bo den see-Turn gau so wie der
TV Schil tach ver su chen, es den Geg nern so
schwer wie mög lich zu ma chen. In je dem
Fall wird es für die ba di schen An hän ger des
Turn sports je de Men ge at trak ti ver DTL-
Be geg nun gen in Reich wei te ge ben, an ge -
fan gen mit den vier Heim wett kämp fen der
KTG Hei del berg, die die ses Jahr ihr 20. Ver-
eins ju bi läum feiert und sich noch mehr für
den Klas sen er halt ins Zeug le gen will.

Be züg lich der Wett kampf ter mi ne im Herbst und de ren Aus tra -
gung sor te in for miert man sich am be quem sten im In ter net un ter
http://www.deut sche-turn li ga.de bzw. den Web si tes der teil neh -
men den Mann schaf ten. Bernd Roy

Ba dens Rie ge der AK 9/10 ge winnt den 
DEUTSCH LAND PO KAL IN GOS LAR

„Oh, wie ist das schön,
so was hat man lan ge
nicht ge sehn!“ So oder
ähn lich mö gen die Ver-
ant wort li chen für das
männ li che Kunst tur -
nen in Baden in ner lich
tri um phiert ha ben, als
es fest stand, dass der
Ba di sche Tur ner-Bund
nach vie len Jah ren wie-
der ein mal ganz oben
ste hen wür de auf dem
Sie ge spo dest bei ei ner
bun des wei ten Mann -
schafts kon kur renz der
Lan des turn ver bän de. 
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Flavius Koczi

Thomas Seitel

Rick Brillaut am Barren.

Max Stock – Spagat am Boden.

Baden 1 und 2 beim DP 2010. Foto: Die ter Ho fer
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po kal-Wett be werb für Ein zel tur ner in Kehl hat ten so wohl die
Rah men wett kämp fer der Al ters klas se 7/8 als auch die 9- bis 14-
Jäh ri gen Schü ler des Lan des lei stungs zen trums in Her bolz heim
deut lich die Na se vorn. Ei ne Wett kampf ge mein schaft be ste hend
aus sie ben- und acht jäh ri gen Nach wuch sta len ten des TV Lahr,
TV Gen gen bach und der TG Ha nau er land, die als WKG Her bolz -
heim/Ha nau er land an den Start ging, be sieg te die WKG Gröt -
zin gen/Nöt tin gen mit 165,80 Punk ten und glat ten zehn Punk -
ten Vor sprung. Mit wei te ren zwei Punk ten da hin ter kam die KTG
Hei del berg auf den drit ten Rang. In AK 9 bis 14 hat te die TG
Breis gau schon et was mehr Mü he, die bei den Hei del ber ger Mann -
schaf ten in den Griff zu be kom men. Letz tend lich war der Breis -
gau er Er folg mit 167,00 Punk ten ge gen ü ber 163,20 bzw. 150,40
Punk ten un miss ver ständ lich. In der Ju gend klas se 15/18 star te -
te nur die TG He gau-Bo den see, die sich al ler dings im Al lein gang
re spek ta ble 222,55 Punk te er turn te.

Die Ge win ner des Ba den po kals 2010
Ju gend F (AK 7/8): Paul Vo gel (TG Ha nau er land)
Ju gend E (AK 9/10): Mar vin Schlen krich (TV Her bolz heim)
Ju gend D (AK 11/12): Mi chel Gum bin ger (KTG Hei del berg)
Ju gend C (AK 13/14): Da niel Mor res (KTG Hei del berg)
Ju gend A/B (AK 15 – 18): Da vid Speck (TV Her bolz heim)

Bernd Roy

SCHWA BEN
ist im mer schwer zu knacken

Mit ei nem 2:1-Sieg für den Schwä bi schen Tur ner bund ging der
letzt jäh ri ge tra di tio nel le Schü ler ver gleichs wett kampf zwi schen
dem BTB und dem STB zu En de. Recht deut lich konn te die BTB-
Mann schaft der Al ters klas se 9/10 ih ren schwä bi schen Al ters ge -
nos sen Pa ro li bie ten und den Län der ver gleich mit 166,150 zu
160,525 für sich ent schei den. Ei ne au ßer Kon kur renz ge mel de -
te zwei te ba di sche Mann schaft kam auf 154,825 Punk te. Eben -
so über zeu gend ge wann das schwä bi sche Team der AK 11/12 mit
159,625 ge gen ü ber 152,925 Punk ten der gleich al tri gen Ba de -
ner. Bei den 13- und 14-Jäh ri gen kam es auf grund von krank -
heits- oder ver let zungs be ding ten Aus fäl len zu kei nem re gu lä ren
Aus gang des all jähr li chen Be werbs.

DER SÜ DEN DO MI NIER TE
bei den Ba di schen

Au ßer or dent lich gut auf ge stellt zei gen sich Ta lent sich tung und
-för de rung im süd ba di schen Raum. Bei den Ba di schen Mann -
schafts mei ster schaf ten und dem dar an an ge schlos se nen Ba den-

Badische Turnzeitung 2/2011 ______________________________________________________________________________________________ 27

Wer es et was kom for tab ler ha ben möch te, und Bud get zur Ver-
fü gung hat, kann sich den OL-Kof fer der deut schen Orien tie -
rungs läu fer be stel len. Für den Preis von 300 bis 400 Eu ro ist ei -
ne drei stün di ge bis ein tä gi ge Ein füh rungs ver an stal tung und die
Auf nah me ei ner Kar te des Schul ge län des oder ei nes an de ren ge -
eigne ten Are als in klu si ve. In go Horst, der aus Ba den stam men de
ehe ma li ge Eli te-Orien tie rungs läu fer hat die sen Kof fer ge mein sam
mit an de ren Orien tie rungs läu fern zu sam men ge stellt. Ne ben ver-
schie de nen spe ziell an ge pas sten Übungs- und Wett kampf-Ma -
te ri a len sind eben falls Ein füh rungs in for ma tio nen ent hal ten.
Wei ter hin um fasst das Pa ket Com pu ter pro gram me zur Kar ten-
Er stel lung und zur Pro gram mie rung von Kon troll kar ten. Be stel -
lun gen kön nen über www.in go horst.de ge tä tigt wer den.

Wei te re In for ma tio nen so wie Kon tak te zu Orien tie rungs lauf grup-
pen in Ba den gibt es auf www.ol-in-ba den.de. Dort wer den auch
al le Ter mi ne und Er geb nis se ba den-würt tem ber gi scher Orien tie -
rungs läu fe ver öf fent licht. In ter es sier te (auch Grup pen) sind je -
der zeit will kom men in ei ner der zu je dem Lauf an ge bo te nen of -
fe nen Lei stungs ka teg o rien, die sich mit ein fa chen Bah nen vor -
nehm lich an An fän ger rich ten, teil zu neh men. Dirk Fritz sche

Die Sai son be ginnt:

ORIEN TIE RUNGS LAUF-AN LEI TUN GEN
für Leh rer und Übungs lei ter

So bald die Frö ste schwin den zieht es nicht nur die Orien tie rungs -
läu fer wie der in die Wäl der. Auch die Mög lich kei ten mit Kin dern
und Ju gend li chen span nen de Spie le und Sport im Freien zu be -
trei ben, rücken nä her ins Blick feld. Orien tie rungs lauf ist ei ne ide -
a le Sport art, Kin der zur lust vol len Be we gung im Freien zu an i -
mie ren. Für al le Leh rer und Übungs lei ter, die schon im mer nach
neu en und span nen den Ideen ge sucht ha ben, und die gern im
Freien ar bei ten, gibt es in ter es san te und leicht hand hab ba re An ge-
bo te, um sich ein mal mit dem Orien tie rungs lauf zu be schäf ti gen.

Da ist zum ei nen das ko sten lo se Star ter-Kit der ba di schen Orien -
tie rungs läu fer, wel ches sich nun schon seit ei ni gen Jah ren be -
währt hat. Das Kit be steht aus er prob ten und be währ ten Lehr -
ma te ri a lien und Ge rä ten. Sie sind so zu sam men ge stellt, dass es
kei ner Vor kennt nisse be darf. Je doch wird ein we nig Zeit be nö -
tigt, sich mit den An lei tun gen zu be schäf ti gen.

Das Star ter-Kit ent hält:
– Lehr mit tel für Un ter richt sein hei ten ab Klas se 3 

(vom Schwei ze ri schen sCOOL Pro jekt),
– die DVD ‘Ein füh rung in den OL’,
– Wett kampf-/Trai nings ma te ri al wie

– Po sten (Mi ni a tu ren)
– Loch zan gen
– Kom pass
– Stem pel kar ten,

– … und vie le wei te re In for ma tio nen
Das Pa ket kann ko sten los bei Kir sten Kö nig (koenig@ol-in-ba -
den.de) aus ge lie hen wer den.

Orien tie rungs lauf

Köpf chen und Be we gung beim Orien tie rungs lauf.
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Wettkampfsport
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Männ li che Schü ler:
1. TVF Frei burg-St.Ge or gen,
2. TV Hu chen feld

Schü ler Mix:
1. TV Frei burg-St.Ge or gen, 2. TV Hu chen feld (weibl.), 3. TV Hu -
chen feld (männl.)

Män ner 19:
1. TV Hu chen feld, 2. TV Frei burg-St.Ge or gen, 3. TV Zell-Weier -
bach

Män ner 30:
1. TV Ober schopf heim, 2. TV Frei burg-St.Ge or gen

Män ner 40:
1. TV Edin gen

Män ner 50:
1. TV Wer theim, 2. ETSV Of fen burg

Ma ster M 30:
1. TV Hu chen feld
2. TV Wer theim
3. TV Frei burg-St.Ge or gen

Ma ster M 40/50:
1. ETSV Of fen burg, 2. TV
Edin gen, 3. SV Wald kirch

Ma ster Frau en:
1. TV Edin gen, 2. TV Frei burg-St.Ge or gen, 3. ETSV Of fen burg

Frei zeit:
1. TV Scha chen, 2. LSV La den burg, 3. TV Frei burg-Her dern

4. DEUT SCHES MA STERS-TUR NIER 
in Pforz heim

Ein wei te res Prell ball-Groß er eig nis fin det im März in Pforz heim
statt. Beim 4. Deut schen Prell ball-Ma sters wer den die Sie ger
2011 bei den Frau en als auch bei den Her ren ge kürt. Das Mas -
ters fin det vom 26. bis 27. März in der Sport hal le der Kon rad-
Ade nau er-Re al schu le in der Kaul bach stra ße 30/32, 75175
Pforz heim statt. Spiel be ginn je weils um 9.00 Uhr.

Da bei ist auch Aus rich ter TV Hu chen feld mit sei ner Bun des li ga -
mann schaft ver tre ten. Ge spielt wird je weils in ei ner Frau en- und
Män ner kon kur renz. Ma xi mal spiel be rech tigt pro Klas se sind 20
Mann schaf ten. Je der Lan des turn ver band stellt ei ne Mann schaft.
Zu dem sind der Aus rich ter so wie der Po kal sie ger des Vor jah res
ge setzt. Da bei wer den die be sten deut schen Mann schaf ten so -
wohl bei den Da men als auch bei den Her ren zu se hen sein. Dar -
un ter der ak tuel le Deut sche Mei ster bei den Her ren, TuS Mein -
erz ha gen, so wie das Re kord-Mei ster team bei den Da men aus
Ber ken baum. Wer Freu de an ath le ti schem Sport und In ter es se
am Prell ball hat oder es auch mal ken nen ler nen möch te, ist bes -
tens be ra ten, sich die ses Er eig nis an zu se hen. Der Ein tritt ist frei.

Bernd Ding

BA DI SCHE MEI STER SCHAF TEN 2011 
in Walds hut

Am 5. Fe bru ar 2011 traf sich die Ba de ner Prell ball fa mi lie im süd -
ba di schen Walds hut um ih re Mei ster zu er mit teln. 27 Mann -
schaf ten aus 17 Ver ei nen wett ei fer ten in den ein zel nen Klas sen
um die Ti tel. Am Start wa ren Se nio ren-, Ju gend- und Frei zeit -
teams.

Mit da bei nam haf te Mann schaf ten wie der Bun des li gist aus
Hu chen feld, die mehr ma li gen Deut schen Mei ster aus Wer theim
und auch das zwei ma li ge Mei ster team der Deut schen Mei ster
2008 und 2009 bei den Frau en 30 aus Edin gen. Da zu wei te re
ba di sche Spit zen teams aus Frei burg-St.Ge or gen, Ober schopf -
heim, Of fen burg und Zell-Weier bach.

Hoch klas si ger, span nen der Wett kampf sport ließ des halb nicht lan -
ge auf sich war ten. Die Lei stungs klas sen so wohl bei den Da men
als auch bei den Her ren wur den ih rem An spruch ge recht und
brach ten die Kunst und Ath le tik des Prell ball sports in span nen den
Spie len zur Ent fal tung.

Hart um kämpft wa ren auch die
Spie le im Frei zeit be reich, wo kaum
ein Ball leicht fer tig ver spielt wur de.
Um so grö ßer war der Ju bel der sieg -
rei chen Mann schaf ten. Weil am
En de in die ser Ka te go rie La den burg
und Scha chen I punkt gleich wa ren,
mus ste ein Ent schei dungs spiel her.

Und da hat te am En de Scha chen I mit zwei Zäh lern die Na se vorn
und den Mei ster ti tel er run gen.

Ih re gro ße Tur nier- und Mei ster schafts er fah rung konn ten die
Edin ger Da men in der Lei stungs klas se der Frau en aus spie len. und
den er sten Rang vor dem TV Frei burg-St.Ge or gen und dem ETSV
Of fen burg er rin gen. Ganz gro ße Spie le wur den auch in der Leis -
tungs klas se der Män ner ge bo ten mit Hu chen feld, Wer theim,
Ober schopf heim, Zell-Weier bach und Frei burg-St.Ge or gen. Al -
les hoch ka rä ti ge Te ams. Am En de konn te sich der Bun des li gist
aus Hu chen feld knapp vor dem TV Wer theim durch set zen Auf
den wei te ren Plät zen folg ten Frei burg-St.Ge or gen, Ober schopf -
heim und Zell-Weier bach.

Im Schü ler- und Ju gend be reich wa ren ins ges amt neun Mann -
schaf ten aus sechs Ver ei nen am Start. Be son ders her vor zu heb -
nen ist da bei das Team der männ li chen Ju gend aus Box berg, das
sich auch bei den Süd deut schen Mei ster schaf ten für hö he re Auf-
ga ben emp feh len könn te. Den Ba di schen Mei ster ti tel konn ten
sie sou ve rän er rin gen. Auf den wei te ren Plät zen die TSG Wies -
loch, Frei burg-St.Ge or gen, Ober schopf heim vor Zell-Weier bach
bei der männ li chen Ju gend. Bei den männ li chen Schü lern konn -
te sich der TV Frei burg-St.Ge or gen vor dem TV Hu chen feld durch-
set zen.

Bei der Sie ger eh rung konn ten
Lan des fach wart Klaus-Die ter
Rusch und sein Stell ver tre ter
Rai ner Kalt en mai er fol gen de
Te ams aus zeich nen:

Männ li che Ju gend:
1. TV Box berg
2. TSG Wies loch
3. TV Frei burg-St.Ge or gen

Prell ball
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Ba sel bie ter Mei ster schaf ten 2011:

CLAU DIA TRICKES
do mi niert Schwei zer Kon kur renz

Am 22. und 23. Ja nu ar 2011 fan den in Höl stein/Ba sel biet (CH)
die Ba sel bie ter Mei ster schaf ten im Rhön rad tur nen statt.

Der über zwei Ta ge ver lau fen de Wett kampf zeig te auf, wie sich
die Schwei zer Tur ner auf die Qua li fi ka tio nen für die Schwei zer
Mei ster schaf ten vor be rei ten. Nach den Deut schen Mei ster schaf-
ten bot sich die ser Wett kampf für Clau dia Trickes als Test-Wett -
kampf für den er sten an ste hen den Welt mei ster schafts-Qua li fi -
ka tions wett kampf am 26. Fe bru ar in Ahr wei ler (D) an.

Die Punkt wer te in den ein zel nen Dis zi pli nen stell ten da bei ei nen
gu ten Start dar: in den Dis zi pli nen Spi ra le und Sprung er reich te
Clau dia Trickes je weils die Ta ges höchst wer tung bei den Da men.
In der Dis zi plin Ge ra de tur nen mus ste sie ei nen Groß ab zug hin -
neh men; trotz dem reich te die Punkt zahl aus, um in der Ein zel -
wer tung den drit ten Rang zu er rei chen.

In der Ge samt wer tung er rang Clau dia Trickes vom TV Neckar -
ge münd sou ve rän den Ti tel der ‚Baselbieter Mei ste rin 2011‘.

Rhön rad tur nen

Ba di scher Lan des ka der 2011 im Tram po lin tur nen
D1-Ka der: Lu i sa Shag hag hi (ASV Wolf arts weier)

Ge org Ben sak (TSV Mann heim)
Chi a ra Sie gen führ (TV Ichen heim)
Tim Eckhard (ASV Wolf arts weier)
Fio na Wal ter (TV Ichen heim)

D2-Ka der: Han nah Lin der meir (ASV Wolf arts weier)
Ka ro lin Bertz (TSV Mann heim)
Da na Zimp fer (TV Ichen heim)
La ra Dau (TV Lin ken heim)
Le na Bie gert (TV Ichen heim)

D3-Ka der: Le an der Merz (FT Frei burg)
Da vid Kamm (ASV Wolf arts weier)
Ju lia Sai ler (TV Ichen heim)
Lars Rös ler (TV Gerns bach)
Ja net An ger mann (TV Ichen heim)

Lan des ka der 2011:

SOM MER LEHR GANG in Stutt gart ge plant

Nach der Ka der sich tung am 12. No vem ber 2010 in Ichen heim
konn ten 15 Ju gend li che und Schü ler für den D-Ka der be nannt
wer den. Dar un ter sie ben Sport ler, die sich erst mals für den D-
Ka der qua li fi zie ren konn ten. 

Nach den Tests be züg lich Be weg lich keit, Kraft, Ko or di na tion und
Kon di tion, den tram po lin spe zi fi schen Übun gen und den Wett -
kampf er geb nis sen aus dem Wett kampf jahr 2010 füh ren Da vid
Kamm, Lu i sa Shag hag hi (bei de ASV Wolf arts weier) und Le an -
der Merz (FT Frei burg) die Rang li ste an.

Am 22. Ja nu ar 2011 tra fen sich die Ka der ath le ten zum er sten
Ka der trai ning in Mann heim. In der Trai nings hal le des TSV Mann -
heim, wur de der Ter min ka len der 2011 und die ge plan ten Pflicht-
und Kür ü bun gen der Ka der mit glie der ab ge stimmt. Mit fünf
Groß ge rä ten und ei nem Dop pel mi ni tram po lin stan den ge nü gend
Tram po li ne zur Ver fü gung, so dass am Abend al le Teil neh mer mü -
de und er schöpft den Heim weg an tre ten konn ten. Im wei te ren
Jah res ver lauf, ste hen noch drei wei te re Trai nings ter mi ne für
die Ka der teil neh mer an. Zu sätz lich stell te Lan des trai ner Clau di us
Mey er die Plä ne für ei nen Som mer lehr gang im Lan des lei stungs -
zen trum Ru it bei Stutt gart vor. Nor bert Rau fer

Ka der ter mi ne 2011
26.03.2011 Ichen heim
07.05.2011 Wolf arts weier
15. – 19.08.2011 Ru it bei Stutt gart
24.09.2011 Frei burg

Tram po lin tur nen
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der- und Ju gend turn war tin im Main-Neckar-Turn gau und wur de
am 1./2. März 1969 beim er sten ge mein sa men Lan desjugend -
turn tag der zu vor ge trenn ten nord- und süd ba di schen Tur ner-
Bün de zur Lan des ju gend lei te rin ge wählt. Zu sam men mit Lan -
des ju gend lei ter Sieg fried Mi chel und vie len Mit strei tern setz te
He la Ju lier bei der Ba di schen Tur ner ju gend be son de re Ak zen te.
Be reits 1979 wur de sie als Lan des turn rä tin mit dem Res sort Frau-
en ar beit in den Lan des vor stand des Ba di schen Tur ner-Bun des ge -
wählt, war von 1989 an stell ver tre ten de Vor sit zen de und von
1993 bis 1996 BTB-Vi ze prä si den tin. Beim Lan des turn tag am 
12. Okt o ber 1996 in Wehr, bei dem sie nicht mehr kan di dier te,
er hielt He la Ju lier mit der Wal ter-Kolb-Pla ket te ei ne der höchs -
ten Eh run gen des Deut schen Tur ner-Bun des und wur de zu gleich
zum Eh ren mit glied des Ba di schen Tur ner-Bun des er nannt. 

Die Ju bi la rin ist auch heu te noch sehr stark am Ver bands ge sche -
hen in ter es siert, ist re gel mä ßi ge Be su che rin bei tur ne ri schen Groß -
ver an stal tun gen und in vie len fach li chen und über fach li chen Fra -
gen ei ne kom pe ten te Be ra te rin. Ei ne groß ar ti ge Idee hat sich der
TSV Tau ber bi schofs heim aus An lass des 80. Ge burts ta ges ih rer
“Turn mut ter” aus ge dacht und ver an tal tet zu Eh ren von He la Ju -
lier ei ne Turn ga la. Der Ba di sche Tur ner-Bund ist da zu ver pflich -
tet, der über zeug ten Tur ne rin aus dem Main-Neckar-Turn gau für
ih ren jahr zehn te lan gen Ein satz herz lich zu dan ken. 

Al le Tur ne rin nen und Tur ner aus Ba den wün schen He la Ju lier an
der Schwel le zu ih rem neun ten Le bens jahr zehnt al les Gu te und
vor al lem Ge sund heit. Herz li chen Glück wunsch, He la!

Kurt Klumpp

Die Gran de Da me des Ba di schen Tur-
ner-Bun des, He la Ju lier, feier te am
23. Fe bru ar 2011 ih ren 80. Ge burts -
tag. Die Ju bil la rin kann auf ein er füll -
tes und rei ches tur ne ri sche Le ben zu-
rück blicken und war auf al len Ebe nen
im Ver ein, Turngau und beim Ba di -
schen Tur ner-Bund über aus ak tiv. 

He la Ju lier war kei ne “Quo ten frau”,
son dern auf grund ih rer Lei den schaft
für das Tur nen, ih res Or ga ni sa tions -
ta lents so wie ih res eh ren amt li chen

En ga ge ments ei ne hoch an ge se he ne Po wer frau mit Füh rungs qua -
li tä ten so wie “Ecken und Kan ten”. Die heu ti ge Se nio rin hat das
Tur nen in ih rem Hei mat ver ein TSV Tau ber bi schofs heim eben so
ge prägt wie beim Ba di schen Tur ner-Bund, der auf ihr Drän gen
hin als ei ner der er sten Sport fach ver bän de ei nen Frau en förd er -
plan ver ab schie de te. Die Ju bi la rin war in den vie len Jah ren ih res
Wir kens für Tur nen und Sport nicht nur ei ne fach lich kom pe ten -
te Mit strei te rin son dern auch ei ne sport po li tisch am bi tio nier te
Füh rungs kraft. 

Be dingt durch die Wir ren des Zwei ten Welt kriegs kam He la Ju -
lier erst im Al ter von 15 Jah ren zum TSV Tau ber bi schofs heim. Sie
war dort Vor tur ne rin, Kin der- und Ju gend turn war tin und über -
nahm im zar ten Al ter von 22 Jah ren für meh rer Jahr zehn te die
Lei tung der “Bi sche mer” Turn ab tei lung. Da zwi schen war sie Kin -

BTB-Eh ren mit glied He la Ju lier feier te 80. Ge burts tag

ken aus, neun Deut sche Mei ster ti tel zeu gen da von. Auf der Ba sis
sei ner Ar beit stie gen die Da men und Her ren in die höch sten deut -
schen Spiel klas sen auf, die Da men schaff ten es drei mal ins DM-
Fi na le, konn ten aber nie den Ti tel er rin gen. Der Hö he punkt sei -
ner Trai ner tä tig keit folg te 1996, als der Bret te ner zum Her ren-
Bun des trai ner be ru fen wur de. Un ter ihm ge wan nen die Her ren
1996 und 1998 den EM-Ti tel, 1997 die World Ga mes und 1999
in der Schweiz in ei nem un ver ges se nen Spiel die Vi ze welt meis -
ter schaft. Beim TV Bret ten führt er seit lan gen Jah ren die Ab tei -
lung und sämt li che Nach wuchs ta len te ge hen durch sei ne Hän -
de. Für sei ne Tä tig keit wur de er 2001 mit der Eh ren mit glied schaft
aus ge zeich net, vom BTB und DTB er hielt er die Eh ren na del und
die Ver dienst pla ket te.

Die ba di schen Faust bal ler wün schen dem Ju bi lar und sei ner Fa-
mi lie zum 60. Ge burts tag al les Gu te, Ge sund heit und wei ter hin
viel Er folg.

An dre as Brei thaupt

Ha rald Mucken fuß feiert am 8. März
sei nen 60. Ge burts tag. Schon in frü -
he ster Ju gend kam er durch sei nen
Va ter Al bert Mucken fuß zum Faust -
ball spiel und wur de Mit glied beim TV
Bret ten. Bis zum Ab i tur spiel te er in al -
len Ju gend mann schaf ten sei nes Ver -
eins und an schlie ßend bei den Her ren. 

Wäh rend sei nes Stu di ums an der
Sport hoch schu le in Köln war er beim
TSK Köln-Mün gers dorf ak tiv, nach
sei ner Rück kehr nach Bret ten beim

TV Schlut ten bach und der ESG Fran ko nia Karls ru he. Sei nen Ruf
als Faust ball ex per te er ar bei te te sich der Di plom-Sport leh rer als
er 1987 die Ju nio ren-Na tio nal mann schaft über nahm und zu zahl-
rei chen Ti teln führ te. Auch beim TV Bret ten zahl te sich sein Wir -

Ha rald Mucken fuß wird 60

Offizielle Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes
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Glück wün sche vom Turn gau, ins be son de re von den Gau mit ar -
bei tern wur den er freut ent ge gen ge nom men. Bei ei nem Glas
Sekt wur den Er in ne run gen an be son de re Be ge ben hei ten aus ge -
tauscht. Nur mit dem Bild klapp te es nicht, die Bat te rie war leer.
Herz li che Glück wün sche! 

Ele o no re Schmid

Be reits am 14. De zem ber des ver gan ge nen Jah res konn te Hans -
pe ter Hor le mann, Bei sit zer im Vor stand des Mark gräfler-Hoch -
rhein-Turn gaus (MHTG) sei nen 60. Ge burts tag feiern. 

An sei nem Ge burts tag selbst mach te er mit sei ner Gat tin ei ne
Rei se. Groß ge feiert wur de ein paar Ta ge nach sei ner Rück kehr.
Or nel la Po karn, Ge schäfts füh re rin im MHTG, gra tu lier te dem
sym pa thi schen Han spe ter mit ei nem Ge schenk korb und vie len
gu ten Wün schen für sein wei te res Le ben. 

Han spe ter Hor le mann feier te sei nen 60. Ge burts tag

Wer ra stet, der ro stet – kei -
ne weiß das bes ser als El -
frie de Gie se. Sie und ih re
Da men sind der le ben di ge
Be weis. Wer sich be wegt,
ge winnt nicht nur Ge sund -
heit, Le bens freu de und mit -
un ter auch Freun de fürs Le -
ben, son dern bleibt re ge,
gei stig frisch und mo bil. 

„Je de Per son kann in je dem
Al ter ih ren Mög lich kei ten
ent spre chend im mer noch et was Gu tes für sich be wir ken“, rät
El frie de Gie se. 

Denkt sie ans Auf hö ren? „Hin und wie der schon, doch so lan ge
ich das kör per lich kann und es mir wie auch mei nen Teil neh me -
rin nen so viel Spaß be rei tet, ist das mein Le benseli xier“, sagt sie. 

Die TSG Nie fern und der Ba di sche Tur ner-Bund gra tu lie ren je den-
falls sehr herz lich zum 90. Ge burts tag, ver nei gen sich re spekt voll
und wün schen wei ter hin gu te Ge sund heit.

Ein Le ben für den Sport – die ses Mot to könn te in Be zug auf El -
frie de Gie se von der TSG Nie fern tref fen der nicht sein. Die äl -
te ste ak ti ve Sport le rin der TSG Nie fern, die am 21. Ja nu ar ih ren
90. Ge burts tag feiern durf te, küm mert sich da bei nicht nur um
ih re ei ge ne Hal tung und Mo bi li tät, son dern be wegt als Übungs -
lei te rin im Se nio ren sport noch im mer mit gro ßer Freu de ih re Teil -
neh me rin nen in der TSG. 

Das ist sen sa tio nell und wir wa gen zu be haup ten auch ziem lich
ein zig ar tig – land auf, land ab! 

Wer sich ein mal in die Gym na stik stun de die ser Grup pe schleicht
und dem mun te ren Trei ben ei ne Wei le zu sieht, spürt schnell, mit
wie viel Ei fer und Freu de die rü sti gen Da men hier noch Wo che
für Wo che ans Werk ge hen. Mit ten drin El frie de Gie se – „die
Che fin“ – noch im mer ein Vor bild in Hal tung und Be weg lich keit!
Sie zeigt die Übun gen, geht um her, kon trol liert und kor ri giert,
gibt An wei sun gen, hat für je den die rich ti ge An spra che. Klar, man
kennt und schätzt sich – schon seit Jahr zehn ten! Sie ist ei ne zar te
Per son, aber im mer noch er staun lich be weg lich, auf recht, aus -
dau ernd in ih ren Übun gen. „Heu te hat sie es uns mal wie der ganz
schön ge zeigt“, sagt ei ne Teil neh me rin la chend – und man spürt
gleich, hier ist ein gu tes Team mit Spaß am Werk. 

El frie de Gie se ent deckt früh ih re Be gei ste rung für Sport. Als zehn -
jäh ri ges Mäd chen be ginnt im Turn ver ein ih rer Hei mat stadt Wit -
ten berg die sport li che Lauf bahn. Tur nen und Rhyth mi sche Sport -
gym na stik mach te sie be son ders gern, die har mo ni schen Be we -
gun gen im Takt zur Mu sik ha ben es ihr an ge tan. CDs, I-Pods wa -
ren noch nicht mal er dacht, Plat ten spie ler oder Ton band – Fehl -
an zei ge! Für die Mu sik sorg te ein jun ger Mann am Kla vier. „Horst
Risch, hieß er und für sei ne Lei stung mus sten pro Kind und Stun -
de da mals 5 Pfen ni ge be zahlt wer den,“ er zählt Frau Gie se la -
chend. Auch nach der Hei rat 1944 und der Ge burt ih rer drei Kin -
der bleibt Sport ne ben der Fa mi lie ein wich ti ger Le bens in halt für
El frie de Gie se. 

El frie de Gie se Ak ti ve Übungs lei te rin mit 90 Jah ren

An mer kung der Red ak tion

Je de Re gel hat ei ne Aus nah me. Übli cher wei se kann in der
Ba di schen Turn zei tung nicht über Ju bi läen von Ver ei nen
oder de ren Mit glie dern be rich tet wer den. Bei über 1.100
Ver ei nen wür de dies den Rah men die ser Zei tung spren gen.
Den noch gibt es hin und wie der Aus nah men. Wie bei spiels -
wei se bei der 90-jäh ri gen El frie de Gie se von der TSG Nie -
fern, die trotz ih res ge segne ten Al ters noch als Übungs lei -
te rin in ih rem Ver ein tä tig ist und da mit ein gu tes Bei spiel
ab gibt. klu
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In Me mo ri am:

Karl Sei ter 
Am 22. De zem ber 2010 ist Karl
Sei ter, lang jäh ri ger Vor stand und
Eh ren vor stand des TV Neu weier
so wie stell ver te ten der Vor sit zen -
der des Turn gau es Mit tel ba den
Murg tal, im Al ter von 87 Jah ren
ge stor ben. 

Früh hat te er den ho hen ge sell -
schaft li chen Wert des Ver ein sle -
bens er kannt: als im Jah re 1949 die Wie der grün dung der
Turn ver ei ne zu ge las sen wur de, über nahm Karl Sei ter in sei -
nem Hei mat ver ein TV Neu weier Ver ant wor tung zu nächst
als Schrift füh rer. 1953 wur de er in das Amt des Vor stands
ge wählt, das er bis 1985 mit gro ßem En ga ge ment aus üb te.
Karl Sei ter sah den Ver eins sport als not wen di gen Aus gleich
zum Ar beits le ben und als sinn vol le Art der ge mein schafts -
bil den den Frei zeit ge stal tung. Bei sei nem Aus schei den be -
zeich ne te er sei ne Amts zeit als „schö ne Zeit in Har mo nie
und turn brü der li cher Freund schaft“.

Über die Ver ein stä tig keit hin aus en ga gier te sich der Ver stor -
be ne auch im Turn gau Mit tel ba den-Murg tal. Von 1970 bis
1988 hat te er das Amt des stell ver tre ten den Gau vor sit zen -
den in ne. Für sei ne Ver dien ste um das Tur nen wur de er viel -
fach aus ge zeich net: 1976 er hielt er die Eh ren na del des Turn-
gau es in Gold, 1978 die Eh ren na del des Deut schen Tur ner-
Bun des, 1983 die Gol de ne Ver dienst me dail le des Ba di schen
Tur ner-Bun des und 1988 den Eh ren brief des DTB. 

Der Turn gau Mit tel ba den-Murg tal und der TV Neu weier
wer den Karl Sei ter ein eh ren des Ge den ken be wah ren.

Bar ba ra Nie ßen
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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
März 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 10.03. das BTJ Vor stands mit glied für Grup pen ar beit Ur su la
Hild brand, Nik.-Schwen de mann-Stra ße 3, 77790 Stei nach (45)
so wie der Lan des fach wart In di a ca Mi chael Späth, An dre as-Ho-
fer-Stra ße 5, 76185 Karls ru he (37); am 17.03. der Lan des fach -
wart für Kunst tur nen Män ner Wer ner Zim mer, Am Ring platz 12,
77866 Rhei nau (42); am 19.03. der Turn gau vor sit zen de vom
Turn gau Mann heim, Kon rad Rei ter, Stol zen eck stra ße 23a, 68219
Mann heim (68) und am 22.03. die Lan des fach war tin Er wach -
se ne und Ver tre te rin der Turn gaue im Ver bands be reich Tur nen,
Ga bi Rösch, Vog tei stra ße 4, 77652 Of fen burg (53).

Ver bun den mit den herz lich sten Glück wün schen ist die Hoff nung
auf per sön li ches Wohl er ge hen so wie wei ter hin viel Freu de und
Er folg im tur ne ri schen Eh ren amt!

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

KLAU SUR TA GUNG in Alt glas hüt ten

Am je weils letz ten Ja nu ar Wo che nen de tagt die Vor stand schaft
des Breis gau er Turn gaus in Alt glas hüt ten.

Die an dert halb Ta ge im idyl lisch ge le ge nen Frei zeit- und Bil dungs -
zen trum des BTB wer den in ten siv ge nutzt, um das ver gan ge ne
Jahr Re vue pas sie ren zu las sen und die Ver an stal tun gen des neu -
en Jah res zu pla nen.

Erst mals kam der Prä si dent des Ba di schen Tur ner-Bun des, Ger hard
Men ges dorf, am Sams tag mor gen da zu, um über das Re gio nal -
zen trum Breis gau-Or te nau, so wie die Fort bil dungs rei he mit dem
Na men: Re gio TÜF, zu in for mie ren. Ge plant ist ein gau ü ber grei -
fen des Kon zept für die Schwer punk te Aus- und Fort bil dung, Ver -
ein sent wick lung und Sport art ent wick lung. Die er ste Fort bil dung,
die für bei de Gaue aus ge schrie ben war, fand En de letz ten Jah res
in Mer din gen statt.

Ste fa nie Bel le din
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Gerhard Mengesdorf und Sari Zimmermann, Vorstandsmitglied Wett-
kampfsport.

Noch schwie ri ger sieht es bei den Fach war ten aus. Der Be reich
Ge sund heits sport muss neu be setzt wer den, eben so das Ge rät -
tur nen männ lich. Man gel wa re sind auch die Kampf rich ter männ -
lich. Ge sucht wer den auch Ver ant wort li che für den Be reich Frei -
zeit und Fit ness Män ner, Ball spie le, Rhön rad tur nen und Spon -
so ring. De fi zi te gibt es auch im Be reich der Ju gend.

Noch hof fen die Ver ant wort li chen auf das be rühm te Wun der.
Wenn dies nicht kommt, dann ste hen die Turn ver ei ne und Turn -
ab tei lun gen im He gau-Bo den see-Turn gau vor ei ner schwie ri gen
Zu kunft. Al fred Klai ber

Er folg rei che Tur ne rin nen und Tur ner:

ZWEI TURN GAU-TE AMS
in der Re gio nal li ga

Nach den packen den Duel len 2010 wird es auch in die sem Jahr
wie der span nen de Kämp fe in der Re gio nal li ga mit den bei den
Rie gen des He gau-Bo den see-Turn gaus ge ben. Die Wett kämp fe
be gin nen nach den Som mer fe rien der Schu len und wer den wie
in den letz ten Jah ren in der Sport hal le in Bod man aus ge tra gen.

Acht Mann schaf ten ge hen bei den Tur nern an die Ge rä te. In die
2. Bun des li ga auf ge stie gen sind die bei den Er sten der Re gio nal -
li ga Süd, Mark gräfler-Hochr hein-Turn gau und die TG All gäu, die
sich sou ve rän ge gen die Kon kur renz aus der Re gio nal li ga Nord
durch ge setzt ha ben.

Bei den Frau en hat der He gau-Bo den see-Turn gau im letz ten Jahr
den zwei ten Platz hin ter der Wett kampf ge mein schaft Gäu Schön-

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

Gro ße Per so nal sor gen vor der Haupt ver samm lung:

Im Turn gau FEH LEN Vor stands mit glie der

Wenn sich der He gau-Bo den see-Turn gau mit sei nen 91 Turn -
ve rei nen und Turn ab tei lun gen mit über 35.000 Mit glie dern am
19. März zu sei ner Jah res haupt ver samm lung in Lud wigs ha fen
trifft, dürf ten die Sor gen fal ten des Turn gau-Vor sit zen den Sieg -
fried Hä ring und sei ner Vor stands mit glie der deut lich zu ta ge tre -
ten. Der Grund hier für ist seit ei ni ger Zeit be kannt: Es fehlt an
Mit ar bei tern im Vor stands team, nach un end lich vie len Ge sprä-
chen muss in den näch sten Ta gen ein klei nes Wun der ge sche -
hen, wenn man in Lud wigs ha fen ei ne op ti ma le Vor stand schaft
prä sen tie ren will.

Es fehlt nicht an en ga gier ten Mit strei tern bei den Tur ne rin nen und
Tur nern. Nur und dies ist das al les ent schei den de Pro blem: Die -
se die wol len und auch kön nen, sind be reits in ih ren Ver ei nen rand -
voll zu ge deckt und dort nicht er setz bar. So müs sen wich ti ge Vor -
stands äm ter im Turn gau un be setzt blei ben. Was dies be deu tet
kann man an den be rühm ten fünf Fin gern ab zäh len.

Turn gau-Chef Sieg fried Hä ring ist vol ler Op ti mis mus, um doch
noch ei ne gu te Lö sung zu er rei chen. „Dies ist nicht leicht zu er -
rei chen, ich bin ger ne und je der zeit be reit, in ter es sier ten Turn -
freun den die nö ti gen Aus künf te zu ge ben.“

Die mei sten Äm ter sind be setzt, d.h. es gibt Kan di da ten die be -
reit sind, sich für das ei ne oder an de re Amt zur Ver fü gung zu stel -
len. Aus dem eng sten Vor stands kreis sind drei wich ti ge Äm ter
noch of fen. So sucht man ei ne Per son für die Fi nanz ver wal tung,
ei nen Ober turn wart für den Lei stungs be reich und ei nen Ver ant -
wort li chen für die Öf fent lich keits ar beit.
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30 Kin der im KA DER TRAI NING

Mit Be ginn des Jah res hat auch wie der das E-Ka der trai ning im
männ li chen und weib li chen Be reich be gon nen. In je dem Ka der
sind gut 30 Kin der im Al ter zwi schen sie ben und 13 Jah ren. Sie
kön nen aus al len Ver ei nen des He gau-Bo den see Turn gaus kom -
men und wer den bei dem all jähr li chen Ka der test aus ge wählt. Die
ge sich te ten Ta len te wer den durch zu sätz li ches Trai ning an Wo -
che nen den ge för dert und sol len für die Zu kunft die gu ten Leis -
tun gen der er sten Mann schaf ten si cher stel len.

Al fred Klai ber
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Kirch heim und dem TV Waib stadt. Gau ju gend fach wart Ja nek
Lan ge (Eber bach) nahm die Sie ger eh run gen vor und gab der
Hoff nung Aus druck, dass die ni veau vol len End kämp fe An sporn
für wei te re Ver ei ne sein mö gen, in die Turn li gen der Män ner ein -
zu stei gen. Kit

Er geb nis se der Fi nal kämp fe
Pflicht-Kür-Li ga: 1. SG Kirch heim 207,25 Punkte

2. TV Eber bach 204,60 Punkte
3. TV Waib stadt 200,40 Punkte
4. TV Ep pin gen 178,45 Punkte

Pflicht li ga: 1. TG Mann heim 257,70 Punkte
2. SG Kirch heim I 251,60 Punkte
3. TV Waib stadt 245,00 Punkte
4. TV Eber bach 241,60 Punkte
5. SG Wall dorf 241,50 Punkte
6. SG Kirch heim II 237,90 Punkte

Ab schlus sta bel len
Pflicht-Kür-Li ga: 1. SG Kirch heim 28 : 2 Punkte

2. TV Eber bach 26 : 4 Punkte
3. TV Waib stadt 18 : 12 Punkte
4. TV Ep pin gen 10 : 20 Punkte
5. FC Het tin gen 7 : 23 Punkte
6. SG Wall dorf 1 : 29 Punkte

Pflicht li ga: 1. TG Mann heim 28 : 2 Punkte
2. SG Kirch heim I 26 : 4 Punkte
3. TV Waib stadt 18 : 12 Punkte
4. TV Eber bach 8 : 22 Punkte
4. SG Wall dorf 8 : 22 Punkte
6. SG Kirch heim II 2 : 28 Punk te

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

SG Kirch heim und TG Mann heim an der Spit ze:

Turn gau-über grei fen de WETT KÄMP FE
mit Mo dell char ak ter

In der It ter tal hal le in Eber bach fan den die Li gaend kämp fe der
Tur ner im Pflicht-Kür-Tur nen und im Pflicht tur nen statt. In bei -
den Li gen wa ren Mann schaf ten aus den Turn gau en Hei del berg,
Mann heim, El senz-Sins heim und Main-Neckar an ge tre ten und
hat ten sich bis ins Fi na le durch ge turnt. Die se gau ü ber grei fen-
den Li ga run den sind ein er ster Vor griff auf zu bil den de Re gio-
Zen tren auch im Wett kampf be reich.

Beim Sechs kampf der Pflicht-Kür-Tur ner wa ren teil wei se sehr gu -
te Lei stun gen an al len Ge rä ten zu se hen. Vor dem „gro ßen Show -
down“ wa ren die Mann schaf ten der SG Kirch heim und des TV
Eber bach punkt gleich mit je weils nur ei ner Nie der la ge an der Ta -
bel len spit ze, so dass man sich auf ein gro ßes Fi na le ein stel len
konn te. Am En de sieg te die SG Kirch heim mit knapp drei Punk -
ten vor dem TV Eber bach und wei te ren vier Punk ten vor dem TV
Waib stadt. Die drei best plat zier ten Mann schaf ten ha ben durch -
aus das Zeug in der näch sten Sai son den Sprung in die Lei stungs -
klas se KM III zu wa gen.

Zum Sechs kampf fi na le der Pflicht li ga run de wa ren sechs Mann -
schaf ten an ge tre ten. Auch in die ser Klas se ka men zwei Mann -
schaf ten mit gleich er Punkt zahl zum Fi na le. Der Kunst turn nach-
wuchs der TG Mann heim nahm gleich am er sten Ge rät das Heft
in die Hand und er ar bei te te sich von Ge rät zu Ge rät ei nen kom -
for ta blen Punk te vor sprung, der nach sechs Ge rä ten auf sechs
Punk te an ge wach sen war. Ver dien ter ma ßen nah men die Mann -
hei mer den Ti tel mit in die Qua dra te-Stadt und sieg ten ins ge samt
mit zwei Punk ten vor dem hoff nungs vol len Nach wuchs der SG
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buch er run gen. Die Schwä bin nen ha ben da mit den Sprung in die
3. Bun des li ga er reicht, die TG He gau-Bo den see will sich als Re gio -
nal li gist er neut be mü hen, den Sprung ins Ober haus zu schaf fen.

Re gio nal li ga Süd – Män ner –
He gau-Bo den see-Turn gau
Ex qui sa Ober bay ern
TV Bühl
KTV Heil bronn
TBV Pfuhl
MTV Lud wigs burg
KTV Ries II
TV Schil tach

Re gio nal li ga Süd – Frau en –
He gau-Bo den see-Turn gau
TSV Ber kheim
TB Neckar hau sen
Turn-Team Schwa ben

Kei ne Än de rung hat es bei den Trai nern ge ge ben: Die Kunst tur -
ner wer den von Axel Lei ten mair und die Kunst tur ne rin nen von
Ul ri ke Du nand trai niert.

Al fred Klai ber



se nen Tur ne rin nen, die sich nicht im mer naht los in die Trai nings-
stun den der sehr viel jün ge ren Mäd chen in te grie ren las sen, vom
Vor stands mit glied Do rit Mat tern an ge spro chen. Oft mals fin den
die Trai nings stun den zu ei ner sehr frü hen Zeit statt, so dass die
er wach se nen Tur ne rin nen noch nicht an we send sein kön nen.
„Pas sen“ je doch die Trai nings stun den zeit lich, fin det sich die er -
wach se ne Tur ne rin oft mals in mit ten ei ner Kin der schar wie der und
wird dann schnell als Co-Trai ne rin her an ge zo gen, so dass sie selbst
nicht all zu viel ak tiv trai nie ren kann. Da meh re re Ver eins ver tre -
ter von die sem Pro blem be trof fen sind, will man sei tens der Vor -
stand schaft ver su chen, ein ver ein sü ber grei fen des Trai ning für die
Al ters grup pe der ab 16-Jäh ri gen zu or ga ni sie ren.

Auch wur de das Vor ha ben des Lan des fach war tes „Ge rät tur nen“
er ör tert, der ab 2012 die höch ste Gau li ga mann schaft der Kür
mo di fi zert (KM III) nur noch zum Auf stieg bzw. zur Re le ga tion
zu las sen möch te, wenn im je wei li gen Turn gau ei ne ech te Gau -
li ga aus ge turnt wur de. Dies ist dann der Fall, wenn min de stens
acht Mann schaf ten an der Li ga run de teil ge nom men ha ben. Soll-
ten Turn gau li gen die se Mann schafts an zahl nicht er rei chen, müs -
sten sie sich in Zu kunft mit be nach bar ten Turn gau en zu sam men -
schlie ßen. An ge dacht sind so ge nann te Re gio(nal)-Zen tren nach
dem Vor bild der BTJ-Be zirks ein tei lung bei den Win ter mann -
schafts kämp fen.

Zum Schluss warb die Ju gend fach war tin „Brei sach la ger“, Sa bi ne
Haus wirth, für ei ne Teil nah me am In ter na tio na len Ju gend zelt la ger
im Au gust 2011 und ver teil te ent spre chen de Flyer und Pla ka te
an die in ter es sier ten Ver ei ne. Nach ei nem ge lun ge nen Nach mit -
tag be dank te sich Hei ke Hein rich beim aus rich ten den TV Rin t -
heim, der für die her vor ra gen den Räum lich kei ten so wie für ein
reich li ches Ku chen an ge bot ver ant wort lich zeich ne te. IME

Karls ru he – UNI CEF-Stadt 2010:

TUS RÜP PURR SPEN DE TE
in 24 Jah ren 43.000 Eu ro

Der TUS Rüp purr, der seit 24 Jah ren mit sei nem schon tra di tio -
nell ge wor de nen Ober wald lauf für die gu te Sa che läuft, war auch
im Jahr 2010 wie der er folg reich. So konn te am 23. Ja nu ar 2011
für UNI CEF an die Or ga ni sa tion der Stadt Karls ru he, ver tre ten
durch Herrn Schmitz, ein stol zer Be trag von 555,55 Eu ro über -
ge ben wer den. In den
zu rück lie gen den 24
Jah ren wur den bei
den Ober wald läu fen
ins ge samt 43.000,00
Eu ro an UNI CEF so -
wie an an de re In sti -
tu tio nen der Stadt
Karls ru he und Um -
ge bung ge spen det.
Ein star kes En ga ge -
ment ei nes Ver eins
im Sin ne ei ner gu ten
Sa che, ge för dert nicht
zu letzt von Hol ger
Krau se vom TUS Rüp-
purr.

Karls ru her Turn gau
In grid Möl le mann-Ernd wein . Haupt stra ße 2 . 76344 Eg gen stein-Le o polds ha fen . Te le fon (0721) 78 83 15

Bei der Ju gend voll ver samm lung in Rin theim:

GAU LI GA mit min de stens 
acht Mann schaf ten ge for dert

Zur dies jäh ri gen Ju gend voll ver samm lung bot die Tur ner ju gend
ei nen prak ti schen Ar beits kreis „TGM/TGW“ an, be vor der Par-
la men ta ri sche Teil der Ver samm lung er öff net wur de. Das The -
ma des Ar beits krei ses war be wusst ge wählt, da die Deut schen
Mei ster schaf ten (TGM/TGW) vom 30. Sep tem ber bis 2. Okt -
o ber 2011 von der Deut schen Tur ner ju gend nach Karls ru he ver -
ge ben wur den. Aus rich ter ist der MTV Karls ru he in Zu sam men -
ar beit mit der Ba di schen Tur ner ju gend.

Er läu te run gen der Re fe ren tin Bär bel Klop stein (MTV Karls ru he)
zur TGM/Tur ner(ju gend) Grup pen Mei ster schaft und zum TGW/
Tur ner(ju gend) Grup pen Wett kampf:

Die Re fe ren tin zeig te die Wahl mög lich kei ten aus den vor ge ge -
be nen acht Dis zi pli nen auf und er teil te Aus kunft dar ü ber, wie sich
die Grup pen in den ver schie de nen Wett kämp fen zu sam men set -
zen (z.B. Al ter + Ge schlecht). Wert vol le Tipps zur Cho re o gra fie
er hielt der Teil neh mer kreis eben so wie nütz li che Hin wei se be züg-
lich der Wer tungs kri te rien. Un ter stützt wur de die Re fe ren tin durch
drei ak ti ve TGM/TGW-le rin nen, die den In ter es sier ten prak ti schen
An schau ungs un ter richt bo ten. Nach dem ab schlie ßend die Wer -
tungs kri te rien ein ge hend be spro chen wa ren, wies die Re fe ren tin
auf die je wei li gen Lehr gän ge der BTJ hin, und hier spe ziell auf das
be reits obli ga to ri sche Mann schafts trai nings la ger im April in Bad
Dür rheim, wel ches ins be son de re der Vor be rei tung des Wett -
kampf ge sche hens dient. Da nach folg te der Par la men ta ri sche Teil,
der auch die ses Jahr wie der gut be sucht war. Ju gend lei te rin Hei -
ke Hein rich er öff ne te die Ver samm lung und be rich te te über die
Ak ti vi tä ten des ver gan ge nen Turn jah res. An schlie ßend er läu ter te
Ott mar Bau mann, Ju gend vor stands mit glied Fi nan zen, den vor -
lie gen den Kas sen be richt. Ver schie de ne Fra gen aus der Ver samm-
lung konn ten Ott mar Bau mann und Ger da Des se rich (Fach be -
reich Lehr we sen/Bil dung) aus gie big be ant wor ten.

Da in die sem Jahr Neu wah len an stan den, er teil te die Ver samm -
lung dem bis da to am tie ren den Ju gend vor stand ein stim mig die
Ent la stung, be vor Mar ti na Picka vé, stell ver tre ten de Turn gau vor -
sit zen de, die Neu wah len durch führ te. Al le zur Wahl an ste hen -
den Mit ar bei ter wur den ein stim mig (wie der-)ge wählt. Aus dem
en ge ren Ju gend vor stand aus ge schie den sind Gun de Zu ber (Be -
rech nungs we sen) und In grid Möl le mann (Schrift war tin und Re -
fe ren tin Öf fent lich keits ar beit). Bei den Da men wur de mit ei nem
wun der schö nen Blu men strauß so wie ei nem „Karls ru her“ Ge -
schenk gut schein für die ge lei ste te Ar beit ge dankt. Für den Be -
rech nungs aus schuss zeich net in Zu kunft Ger hard Schmid, un ter -
stützt von Ale xan dra Zu ber, ver ant wort lich. Die Auf ga ben von
In grid Möl le mann über nimmt Nor bert Rau fer.

Weil die De le gier ten zur BTJ-Voll ver samm lung noch nicht na -
ment lich fest ge schrie ben wer den konn ten, er klär ten sich die Ver -
eins ver tre te rin nen der TSG Blan ken loch, des TV Brett ten, des TV
Lie dols heim und des TSV Wein gar ten be reit, die ent spre chen de
De le gier ten an zahl aus ih rem je wei li gen Ver ein an die Turn gau -
ju gend zu mel den.

Ab schlie ßend wur de der TOP „Ver schie de nes“ auf ge ru fen und
es ent wickel te sich ei ne sehr re ge Di skus sion über di ver se turn -
spe zi fi sche The men. Zum Bei spiel wur de das Pro blem der er wach -
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Spen den über ga be an UNI CEF (v.l.): Herr Schmitz von
der Stadt Karls ru he, Frau Sche lau ske von UNI CEF und
Hol ger Krau se vom TUS Rüp purr.
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TER MI NE APRIL/MAI 2011

2. April Mo dul II Aus bil dungs rei he in Wall dürn
16. April „Bo dy Mind Dre ams“/Ae ro bic in Wall dürn

16./17. April Mo dul III Kin der- u. Ju gend tur nen in Wall dürn

14./15. Mai Mo dul III Fit ness / Ge sund heit in Wall dürn
22. Mai Rad wan de rung Start und Ziel Groß ei cholz heim

Ei ne ge naue Aus schrei bung soll bis zur Voll ver samm lung am
19.03.2011 vor lie gen und dann an die Turn gau ver ei ne ver teilt
wer den. Bis da hin ist noch viel zu tun um al les op ti mal vor zu -
be rei ten. Doch dann kön nen sich al le auf ei ne hof fent lich schö -
nes und er eig nis rei ches Gau turn fest freu en. StS

Gau li ga-Rück kämp fe im Ge rät tur nen:

70 AK TI VE AM START in Het tin gen

Schau platz ei ner mit rei ßen den und in ter es san ten Turn ver an stal -
tung war die mit über 100 Zu schau ern gut ge füll te Turn hal le
in Het tin gen, bei der die gast ge ben de Turn ab tei lung des FC
Het tin gen wie der ein mal für sehr gu te Wett kampf be din gun gen
und ei nen rei bungs lo sen Ab lauf ge sorgt hat te.

14 Mann schaf ten aus den Ver ei nen TV Kö nigs ho fen, TV Aglas -
ter hau sen, FC Het tin gen und SV Kö nig heim mit na he zu 70 Tur -
ner aus dem Schü ler- und Ju gend be reich tra fen sich zum Rück -
kampf in der Gau li ga, der nach dem Re gle ment des all ge mei nen
Tur nens mit den vor ge ge be nen Pflicht ü bun gen P 3 bis P 9 ge -
turnt wur de und bei dem die Sie ger der je wei li gen Al ters klas sen
A/B, C, D und E/F ge kürt wur den.

In der Klas se A/B ent wickel te sich ein span nen des Fi na le auf ho -
hem Ni veau zwi schen dem FC Het tin gen I, dem TV Kö nigs ho fen
und dem FC Het tin gen II mit Schwie rig kei ten der P7 – P8 und
teil wei se so gar der P 9. Die Ta ges höchst no te si cher te sich To bi -
as Schmel cher vom FC Het tin gen I am Sprung für ei nen Hand -
stand ü ber schlag mit ½ Dre hung zum si che ren Stand. Her aus -
ra gend wa ren auch die Lei stun gen der Het tin ger Do mi nik
Wagner und Lu kas Schmidt am Seit pferd so wie der jun gen Tur -
ner Vik tor Stein hau er, Ri co Stör mer und To bi as Bay er vom TV
Kö nigs ho fen am Bar ren. Den Wan der po kal ge wann schließ lich
in ei nem be gei stern den Wett kampf der FC Het tin gen I mit 590,1
Punk ten, vor dem TV Kö nigs ho fen und dem FC Het tin gen II.

In der Al ters klas se Ju gend C wur de der FC Het tin gen kon kur renz-
los Sie ger. Se ba sti an Di kel zeig te hier mit 90,8 Punk ten ei ne be -
acht li che Lei stung. Sei ne Stär ke hat te er am Seit pferd mit ele gan-

ten Spreiz schwün gen vor- und rück wärts so wie
Flan ke als Ab gang.

Knapp ging es in der Al ters klas se Ju gend D zu,
wo der Vor sprung des Sie gers FC Het tin gen I nur
4,5 Punk te vor dem TV Kö nigs ho fen be trug. Der
TV Kö nigs ho fen zeig te vor al lem am Bo den und
Sprung mit dem gro ßen Ta lent Da vid Vol kert
sei ne Stär ke. Da bei im po nier te der Zehn jäh ri ge
am Bo den mit Hand stand ü ber schlag und tech -
nisch sau be rer Rad wen de so wie Flick Flack und
Sal to rück wärts. Mit 94,6 Punk ten war er be ster
Punk te samm ler sei ner Mann schaft. Ei ne aus ge -
gli che ne Mann schaft stell ten der FC Het tin gen
I und II. Über rascht war man vor al lem mit
dem Auf tre ten der erst mals in die ser Klas se an
den Start ge hen den Mann schaft des SV Kö nig -
heim, der mit Wie nand Yann und Sö ren Hof -
mann zwei erst klas si ge, hoff nungs vol le Turn ta -
len te in sei nen Rei hen hat. Den Wan der po kal

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

Gau turn fest 2011 ist in Pla nung:

KO O PE RA TION
mit den orts an säs si gen Fit ness stu dios

Vom 22. bis 24.07. fin det in Oster bur ken das näch ste Gau turn -
fest statt. In der letz ten OK-Sit zung wur de die Pla nung für die se
gro ße und wich ti ge Ver an stal tung aus ge ar bei tet und vor an ge -
trie ben. Die Teil neh mer kön nen sich schon heu te auf ein at trak -
ti ves Wett kamp fan ge bot und Rah men pro gramm freu en.

Die Turn fest er öff nung ist für Frei tag dem 22.07., um 20 Uhr in
der Bau land hal le mit ei nem Sek temp fang, Ban ner ü ber ga be und
ei ni gen sport li chen Ein la gen ge plant.

Am Sams tag steht ein Fit ness- und Wohl fühl tag für die Frau en
auf dem Pro gramm, der ver schie de ne Ar beits krei se um fasst und
in Zu sam men ar beit mit den orts an säs si gen Fit ness-Stu dios durch-
ge führt wer den soll. Au ßer dem soll es ei ne Stern rad fahrt ge ben.
Des wei te ren um fasst das Wett kampf pro gramm ei nen Wahl wett -
kampf im Be reich Leicht ath le tik und Ge rät tur nen, au ßer dem ein
Vol ley ball- und Faust ball tur nier, so wie ei nen Gym na stik wett kampf.
Das Abend pro gramm soll für ein ge müt li ches Mit ein an der ge -
stal tet wer den und in die sem Rah men wer den auch die Sie ger -
eh run gen statt fin den. Auch die Ju gend hat gro ße Plä ne und
möch te den Abend un ter das Mot to „Ca si no Roy al“ stellen.

Der zwei te Wett kampf teil fin det am Sonn tag statt und hier wird
u.a. der TGM-Wett be werb an ge bo ten, so wie ein Prell ball tur nier
und „Der be son de re Wett kampf“. Ge plant ist au ßer dem erst mals
ein „Schnür les“-Tur nier (Fuß ball ten nis) durch zu füh ren.

Foto: Wer ner Wieß mann
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ge wann mit 529,7 Punk ten der FC Het tin gen I, knapp vor dem
TV Kö nigs ho fen mit 525,2 Punk ten, dem FC Het tin gen II 522,4
Punk ten und dem SV Kö nig heim 519,1 Punk te.

In der Al ter klas se Schü ler E ge wann in ei nem Ge rä te-Sechs-Kampf
die Mann schaft vom FC Het tin gen mit 511,9 Punk ten vor dem
TV Kö nigs ho fen mit 504,3 Punk ten und dem SV Kö nig heim mit
237,1 Punk ten. Her aus ra gen de Lei stun gen er ziel ten da bei Pa scal
Priem vom FC Het tin gen und J. Dosch und Tim Ha gen vom SV
Kö nigs ho fen.

Nach dem Ta bel len stand zum En de der Hin run de wa ren in der
Klas se Schü ler E der FC Het tin gen I und der TV Agla ster hau sen
II Fa vo ri ten auf den Ti tel ge winn. Kom plet tiert wur de das Teil -
nehm er feld vom TV Agla ster hau sen II und dem FC Het tin gen II.
Sei ner Fa vo ri ten rol le ge recht wur de da bei der FC Het tin gen I,
der sich den Ti tel in über zeu gen der Ma nier vor dem TV Agla s -
ter hau sen II, TV Agla ster hau sen I und dem FC Het tin gen II, si -
cher te.

Wer ner Wieß mann

te Pa trick Mey er, Li ga-Ver ant wort li cher der MHTG-Tur ner, als
Bei sit zer für Ro land Ber ger, der we gen be rufli cher Über la stung
nicht mehr kan di dier te, ge won nen wer den.

Pa ra de bei spiel Ge rät tur nen weib lich un ter der Lei tung von Ga bi
Fuss höl ler aus Istein: ei ne har mo ni sche, ver ein sü ber grei fen de Zu -
sam men ar beit, die spe ziell im Nach wuchs be reich auf ho hem Ni -
veau steht. Die höchst klas si ge Rie ge des SV Istein konn te den
Auf stieg in die Ober li ga feiern.

Es ist wohl so, dass sich der Turn gau dem olym pi schen Kunst -
tur nen stark ver bun den fühlt. Ein kal ku liert in den Haus halts plan
wur den be reits für 2011 hö he re Ko sten für die frisch ge backe ne
Bun des li ga-Män ner mann schaft, die mit 6.000 Eu ro un ter stützt
wird. Ge schäfts füh re rin Or nel la Po karn warn te vor ei nem „fi -
nan ziel len Aben teu er“, Gau vor sit zen der Die ter Meier warb um
Un ter stüt zung: „Wir schaf fen un se ren Tur nern da mit ei ne Er folgs -
per spek ti ve.“

Lob von BTB-Vi ze prä si dent Vol ker Seitz

Ver e na Kim mels Tä tig keit als Fach be reichs lei te rin für Ge sund -
heits sport wur de mit der DTB-Eh ren na del ge wür digt. Die Eh rung
nahm der Vi ze prä si dent des Ba di schen Tur ner-Bun des (BTB), Vol -
ker Seitz, vor. Er ehr te auch den völ lig über rasch ten Die ter Meier
und über reich te ihm die Gol de ne Ver dienst medaille des BTB.

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

Gau turn tag 2011:

„TURN GAU fühlt sich dem
Olym pi schen Tur nen stark ver bun den“

Erst mals stand der Gau turn tag un ter ei nem Mot to: „Mo ti va tion
im Eh ren amt“. Vor sit zen der Die ter Meier streif te in sei nem Jah -
res be richt die Mo ti va tion der Eh ren amt li chen. 

Übungs lei ter und Mit glie der für ei ne selbst lo se Ar beit in den Ver -
ei nen zu be gei stern, ge hört zu den Auf ga ben der Funk tio nä re auf
Füh rungs e be ne. „Auf op fe rung der Frei zeit“, wie oft kann man
dies in An spra chen hö ren; aber ist es nicht eher Frei zeit für ei ne
sinn vol le Tä tig keit, für Ver ant wor tung in der Ge mein schaft? Es
ist doch eher die Freu de an der Sa che, ein per sön li cher Ge winn,
Selbst ver wirk li chung, Zu frie den heit im Eh ren amt. Ge wis se An -
rei ze gilt es zu schaf fen, da mit be stimm te Tä tig kei ten un ter den
Mit ar bei tern Ak zep tanz fin det, wie Aus gleich der Fahrt ko sten,
die mit dem Ein satz für die Ge mein schaft zu sam men hän gen, Wei-
ter bil dung, not wen di ge Über nach tun gen usw. Ein Lob zur rech -
ten Zeit, Eh run gen für die Mit ar bei ter im Vor stand, die Übungs -
lei ter sind wich tig und spor nen an, wei ter hin für die Ge mein schaft
da zu sein.

Sechs mal N.N. im neu en Ar beits buch = la tei nisch no men ne scio
– zu Deutsch: den Na men weiss ich nicht, oder no men no mi nan-
dum, noch zu nen nen der Na me, ein Va ku um, das es auf zu fül len
gilt im Vor stand, in den Fach be rei chen. Der Vor sitz Lehr we sen
konn te trotz des flam men den Ap pells von Die ter Meier „geht in
euch“ nicht be setzt wer den. Ei ne be tre te ne Stil le mach te sich breit.
Eli sa beth Schla ge ter, die die ses Amt vie le Jah re per fekt aus üb te,
mus ste kurz fri stig aus pri va ten Grün den den Vor sitz ab ge ben.
Je dem müs ste be wusst sein, wie wich tig und un er läss lich die ses
Amt be son ders für die Or ga ni sa tion der jähr lich statt fin den den
Lehr ta gung in Walds hut ist. „Das ist die zen tra le Ver an stal tung,
bei der wir uns den Ver ei nen prä sen tie ren“, wur de Die ter Meier
deut lich. Hier bil den sich Trai ner und Übungs lei ter fort. Un denk-
bar, soll te die se Groß ver an stal tung mit jähr lich 300 Teil neh mern
weg bre chen! Gau eh ren vor sit zen der Karl-Frie drich Mül ler brach -
te es auf den Punkt: „Soll ten wir län ger fri stig nie man den fin den,
müs ste ein außer or dent li cher Gau turn tag ein be ru fen wer den.“

In den Fach be rei chen sind vier von zehn Po sten un be setzt. Ca -
ro la Eb ner wech selt vom Be reich Ae ro bic zum Ge sund heits sport,
da Ver e na Kim mel die ses Amt nicht mehr aus füh ren möch te.
Dem nach sind die Fach be rei che Ae ro bic, Gym na stik und Tanz,
Turn spie le und Ge rät tur nen männ lich ver waist. Im mer hin konn -
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Gau vor sit zen der Die ter Meier be grüßt die De le gier ten und Gä ste.
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ne be rufli che An span nung lässt ei ne wei te re Mit ar beit im Turn -
gau nicht zu. Aus ge zeich net mit der Gau-Eh ren na del wur de die
Ge schäfts füh re rin Or nel la Po karn aus Inz lin gen. Zehn Jah re Turn-
gau tä tig keit und seit 2006 Ge schäfts füh re rin recht fer ti gen die -
se Aus zeich nung. Ih re um fang rei che, kor rek te Ar beit in der Ge -
schäfts stel le fin det ei ne ho he An er ken nung.

Spen den kon to für ver un glück ten Sa muel Koch

El len Pert ler, Vor sit zen de des gast ge ben den TV Gren zach, stell te
ih ren Ver ein vor. Sie be fin den sich im 125. Ju bi läums jahr, das sie
gut durch füh ren möch ten. „Schutz en gel mö gen uns be glei ten“,
so ih re Wor te. Vor sit zen der Die ter Meier wies auf das ein ge rich -
te te Spen den kon to für den lang jäh ri gen Lei stungs tur ner Sa muel
Koch hin, der in der ZDF-Sen dung „Wet ten dass?“ im De zem -
ber schwer ver un glückt ist. „Da mit wol len wir mit hel fen, we nigs -
tens die wirt schaft li che Not ein we nig zu lin dern“, so MHTG-Vor -
sit zen der Die ter Meier. „Spen den kon to Sa muel Koch“, Spar kas se
Lör rach-Rhein fel den, Kon to-Nr. 1050004, BLZ 683 500 48.

Im par la men ta ri schen Teil stell te Clau dia Schla ge ter die Be schluss-
fä hig keit fest. Ver tre ten wa ren 86 von 110 Ver ei nen mit 126 Mit -
glie dern. Da von wa ren 119 Per so nen stimm be rech tigt. Die Vor -
sit zen de Ge schäfts füh rung, Or nel la Po karn, ver las den Kas sen -
be richt, der ei nen re spek ta blen End be stand zum 31.12.2010 auf -
weist. Kas sen prü fer Pe ter Rei na cher be schei nig te ei ne ein wand -
freie Kas sen füh rung. Der Haus halts plan 2011 wur de oh ne
Ein wän de ver ab schie det. Wahl lei ter Karl-Frie drich Mül ler über -
nahm die Wahl lei tung und auch gleich die Ent la stung be züg lich
Kas sen füh rung und ge schäfts füh ren den Vor stand vor.

Die Neu wah len er ga ben Ein stim mig keit bei:
1. Vor sit zen der Die ter Meier
Vor sit zen de Öf fent lich keits ar beit u. Kul tur Ele o no re Schmid
Vor sit zen de/r Lehr we sen N.N.
Vor sit zen der Brei ten sport Her mann Ra kow
Bei sit zer männ lich Pa trick Mey er
Bei sit zer Fach be rei che Han spe ter Hor le mann
1 Kas sen re vi sor Pe ter Rei na cher

20 De le gier te fah ren nach Zell am Har mers bach zum Lan des -
turn tag am 12.11.2011, wo bei der Turn gau ei nen Bus zur Ver -
fü gung stellt.

Karl-Frie drich Mül ler stell te ei nen An trag auf Sat zungs än de rung,
wo nach der Gau turn tag im zwei jäh ri gen Rhyth mus statt fin den
und ein Haupt aus schuss wie der ein ge führt wer den soll te. Der
Haupt aus schuss soll min de stens ein mal jähr lich im Herbst des Ka -
len der jah res ta gen. Da mit soll der wach sen den Ent frem dung un -
ter den Tur nern be geg net wer den. Der Haupt aus schuss kön ne als
„Platt form zum Aus tausch fach sport li cher Pro ble me“ Übungs -
lei ter sport ar ten ü ber grei fend an ei nen Tisch ho len. Al so Haupt -
aus schuss an statt Fach be reichs ver samm lung.

Vol ker Seitz aus Ra statt lob te den vor-
bild lich ge führ ten Mark gräfler-Hoch -
r hein-Turn gau, der sich aus den Land -
krei sen Lör rach und Walds hut zu -
sam men setzt, als ei nen Turn gau, der
sei ne Auf ga ben wirk lich ernst nimmt.
Er ging auf das Mot to Mo ti va tion im
Eh ren amt ein, dass Men schen im Eh -
ren amt von ih ren Auf ga ben und Zie -
len über zeugt sind. Da mit sich die se
eh ren amt li chen Mit ar bei ter ent fal ten
und neue Ideen ein brin gen kön nen,
soll te man sie nicht über for dern, son -
dern Auf ga ben auf meh re re Schul tern
ver tei len, evtl. Auf ga ben als Pro jek te
zu de fi nie ren, die nach Be en di gung
ab ge schlos sen sind und kei ne wei te -
ren Ver pflich tun gen nach sich zie hen,
ma te riel le Nach tei le müs sen ab ge -
wen det wer den, Stress und Mob bing
darf es nicht ge ben, das Eh ren amt
muss Spass ma chen und man muss
den eh ren amt lich Tä ti gen ge wis se
Frei räu me las sen. Die Ju gend müs sen
wir für un se re Ideen ge win nen, ih nen
Vor bild sein und sie auch mal Feh ler
ma chen las sen. Äl te re Men schen zur
Mit ar beit ge win nen müs ste ge lin gen,
denn brach lie gen des Wis sen geht
sonst ver lo ren. Es muss aber auch nicht
al les ko sten los sein, das Nein-Sa gen
soll te man ler nen.

Seitz sprach auch über die Re gio na -
li sie rung im BTB, die nun vor an ge trie -
ben wer den soll. Meh re re Turn gaue
sol len zu Re gio nal zen tren zu sam men-
ge schlos sen wer den. Man ver spricht
sich ei ne neue Be le bung des Turn spor -
tes. Da bei blei ben die Turn gaue aber
selb stän dig. 

Das Deut sche Turn fest 2013 in der Me tro pol re gion Rhein-Neckar
(Mann heim, Lud wigs ha fen, Hei del berg), die Er hö hung der Bei -
trä ge für den Ba di schen Sport bund mit 20 Cent pro Mit glied, der
Deut sche Turn tag am 5./6. Fe bru ar mit um fang rei cher Sat zungs-
än de rung, der Lan des wan der tag am 8. Mai in Ober hau sen-Rhein -
hau sen, die Lan des gym naest ra da in Kon stanz vom 3. bis 5. Ju ni
so wie der Lan des turn tag am 12. No vem ber in Zell am Har mers-
bach wa ren wei te re Punk te in sei ner Be grü ßungs re de.

Ver ab schie det wur de Ro land Ber ger vom TuS Dachs berg, der seit
2004 im ge schäfts füh ren den Vor stand als Bei sit zer tä tig war. Sei -
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Die ter Meier er hielt die Gol de ne Ver dienst medaille des BTB und Ver e na Kim -
mel die DTB-Eh ren na del von Vi ze prä si dent Vo ker Seitz (r.) über reicht.

Die ter Meier ehrte Ge schäfts füh re rin
Or nel la Po karn mit der Gau eh ren -
na del.

Ro land Ber ger (r.) wird aus  dem Vor -
stand ver ab schie det.

Teil der Ver samm lung.



Klaus Gei ger: Die Fach be reichs ver samm lung hat sich nicht be -
währt. Die ter Meier woll te in des kei ne Rück kehr zum Haupt aus -
schuss al ter Prä gung. Der Gau turn tag vo tier te schlus send lich da -
hin ge hend, dass ein neu es „Gre mi um für sport po li ti sche Auf ga-
ben“ ge grün det wer den soll, das im Wech sel mit dem Gau turn -
tag al le zwei Jah re tagt. Die Ver ei ne er hal ten im Lau fe des Jah res
ei ne be schluss fä hi ge Fas sung der neu en Sat zung. Die neue Fas -
sung könn te dann beim näch sten Gau turn tag am 21. Ja nu ar 2012
in Stei nen ver ab schie det wer den.

Her mann Ra kow stell te das Gau turn fest „Lör rach turnt“ vor, das
vom 01. bis 03.07.2011 statt fin den wird.Die feier li che Er öff nung
am Frei tag, 1. Ju li wird in der al ten Sport hal le Haa gen statt fin den,
ein Nacht-Voll ey ball tur nier im An schluss in der Schloss berg hal le.
Am Sams tag dann sport li che Wett kämp fe in der Win ters buck -
hal le, der Kreis sport hal le und im Grütt park sta dion. Im Grütt park -
ge län de wird es ei nen Orien tie rungs lauf ge ben. Auch die äl te ren
Tur ner tref fen sich an die sem Ta ge. Um 20 Uhr fin det ein Ga la -
abend in der Win ters buck hal le statt. Und der Sonn tag be ginnt um
8.45 Uhr in der Kir che St. Pe ter mit ei nem öku me ni schen Sport -
got tes dienst, da nach steht der letz te Tag ganz im Zei chen des
Kin der turn fe stes und tur neri scher Wett kämp fe.

Ele o no re Schmid

An ge kom men in der zwei ten Bun des li ga:

Auf stiegs kampf Te am kol le gen 
SA MUEL KOCH GE WID MET

Die Re gio nal li ga mann schaft des MHTG hat am 11. De zem ber
2010 in Bie den kopf (bei Mar burg) ei ne über zeu gen de Vor stel-
lung ge bo ten. 

Nach dem die Tur ner um Den nis Bär und Pa trick Am bau en sich
am Wo che nen de zu vor in ei nem en gen Wett kampf den er sten
Platz in der Re gio nal li ga Süd si cher ten, wobei erst der letz te Tur -
ner, Chri sti an Au er, den ent schei den den 5-Punk te-Vor sprung er -
turn te, fuhr ein gan zer Bus mit den Tur nern und 30 Fans zum
Li ga fi na le um den Auf stieg in die zwei te Bun des li ga. Die Mann -
schaft war hoch mo ti viert und wid me te den Auf stiegs wett kampf
ent spre chend dem von ihr mit ge brach ten und in der Hal le auf -
ge häng ten Schild ih rem in der „Wet ten Dass“-Show schwer ver -
un glück ten Mann schafts ka me ra den Sa muel Koch.

Nach dem er sten Ge rät, aus ge rech net dem Pau schen pferd, konn-
te von ei ner deut li chen Über le gen heit noch nicht die Re de sein,
wenn gleich es mit zwei Punk ten Vor sprung an den MHTG ging.

Dann wur de aber Fahrt auf ge nom men und nach dem drit ten
Ge rät war mit dem Punk te stand von 26:7 schon ver hal te ne
Vor freu de in der Fan zo ne zu spü ren. Trotz zweier Pat zer am Reck
war das Ge rä teer geb nis von 21:0 ver nich tend für den TSV Heu -
sen stamm und es deu te te sich da mit der Kan ter sieg von 69:13
nach dem Sprung als letz tem Ge rät be reits an.

Die Feier des Auf stiegs be gann schon in der Ka bi ne und wur de
mit den Fans be gei stert fort ge setzt, gab doch die fünf stün di ge
Bus fahrt – un ter bro chen durch ein ge mein sa mes Abend es sen –
zu rück in die Hei mat da zu ge nü gend Zeit.

Die sport li che Her aus for de rung „Zwei te Bun des li ga“ im kom -
men den Jahr zu mei stern, ist er klär tes Ziel der Mann schaft. In
den näch sten Mo na ten sind hier zu Ge sprä che zu füh ren und
Spon so ren zu su chen, um ei ne si che re Grund la ge da für zu schaf -
fen, dass die Flam me der Be gei ste rung auch das Jahr 2011 über -
dau ert. Ein wich ti ger Eck pfei ler wur de durch den Top-Sco rer des
Ta ges be reits ge setzt: Chri sti an Au er wird auch im Jahr 2011 in
der Turn gau mann schaft ver blei ben. Sei ne im Bus ge ge be ne Zu -
sa ge wur de mit Bei ge i ste rung auf ge nom men. Auch der mit ge -
rei ste Turn gau vor sit zen de si cher te sei ne vol le Un ter stüt zung zu.

Die ter Meier

Badische Turnzeitung 2/2011 ______________________________________________________________________________________________ 39

Kinder vom TV Grenzach mit einer Vorführung.

AN ZEI GE



Aus den Turngauen
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Oh ne Nach fra gen stimm ten die Ver eins ver tre ter dem po si ti ven
Haus halts ab schluss 2010 und dem Haus halts an satz für das lau -
fen de Jahr zu, auch zu den vor ab ver öf fent lich ten Tä tig keits be -
rich ten be durf te es kei ner wei te ren Er läu te run gen. Dies ver deut -
licht, dass die Ver ei ne mit der Ar beit des ge sam ten Ju gend aus -
schus ses zu frie den sind. Folg lich wur de die von dem Turn gau -
vor sit zen den Wolf gang Schick be an trag te Ent la stung auch oh ne
Ge gen stim me er teilt. Ju gend lei ter Grom warb bei den Ver eins -
ver tre tern um Un ter stüt zung und Mit hil fe, in den näch sten Jah-
ren wie der ei ne tur ne ri sche Groß ver an stal tung nach Pforz heim zu
ho len und ver si cher te – nach dem in na her Zu kunft er ste Ge sprä -
che an be raumt sind – die Ver ei ne mit wei te ren In for ma tio nen zu
ver sor gen. Ein wei te res In diz für die gu te Zu sam men ar beit zwi -
schen Turn gau und Ver ei nen ist, dass für 2011 be reits jetzt für sämt-
li che Wett kämp fe und Ver an stal tun gen Pa ten ver ei ne ge fun den
wur den, und dass auch für 2012 schon zwei Groß ver an stal tun gen
ver ge ben sind.

Nach dem Ver e na Sto ber die über fach li chen Maß nah men, das
Gau ju gend tref fen und das elf tä gi ge In ter na tio na le Ju gend zelt -
la ger der BTJ in Brei sach vor ge stellt hat te, prä sen tier te sie noch
ei ne neue Bil dungs maß nah me für Ju gend li che, ei ne zwei tä gi ge
Hel fer schu lung, um dem Be darf der Ver ei ne ge recht zu wer den.
Ge mein sam mit Jen ny Hart mann, Ju gend fach war tin Ge rät tur nen
weib lich, wur de die se Schu lung in den letz ten Mo na ten kon zi piert.

Nach dem Hin weis auf ver schie de ne wei te re Ter mi ne und Ver an-
stal tun gen be schloss Tho mas Grom ei ne kurz wei li ge Voll ver -
samm lung, de ren mul ti me di a le Ge stal tung bei den De le gier ten
gro ßen An klang fand.

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

Land tags- und Bun des tags ab ge ord ne te bei der Tur ner ju gend:

TUR NE RI SCHE GROSS VER AN STAL TUNG 
in Pforz heim ge plant

Mit dem glei chen Team geht die Tur ner ju gend Pforz heim-Enz in
das Jahr 2011 und kann so mit ih re Ar beit kon ti nu ier lich fort -
set zen. Al le drei zur Wahl ste hen den Ju gend vor stands mit glie -
der, Sil ke Mann hardt (Fi nan zen), Ver e na Sto ber (Über fach li che
Ju gend ar beit) und Kar sten Bickel (Kin der- und Ju gend tur nen)
tra ten bei der Voll ver samm lung am 5. Fe bru ar in Pforz heim-
Würm zur Wie der wahl an, und wur den von den De le gier ten der
49 Mit glieds ver ei ne ein stim mig in ih ren Äm tern be stä tigt. Ju -
gend lei ter Tho mas Grom, An dre as Ket te rer (Wett kampf sport)
und Ralf Kie fer (Öf fent lich keits ar beit) kom plet tie ren das Sech -
ser team des Ju gend vor stan des.

Bei dem sehr gut be such ten höch sten Gre mi um der Tur ner ju gend
dank ten Mi chael Mei sen ba cher, 1. Vor sit zen der des TV Würm,
Rü di ger Nest ler, Orts vor ste her von Würm, der Land tags ab ge -
ord ne te Dr. Hans-Ul rich Rül ke und Sa bi ne Reil, Vor sit zen de der
Ba di schen Tur ner ju gend (BTJ), für die ge lei ste te Ar beit und die
vie len Ver an stal tun gen, die 2010 mit Hil fe der Pa ten ver ei ne rei-
bungs los ab ge wickelt wur den. Reil be zeich ne te die Tur ner ju gend
Pforz heim-Enz als ei ne der ak tiv sten Tur ner ju gen den in ganz Ba -
den, die sich auch im mer kon struk tiv aber auch kri tisch mit der
Ar beit der BTJ aus ein an der setzt. Be son ders ge freut hat te sich die
Tur ner ju gend über den Be such des Bun des tags ab ge ord ne ten
Prof. Dr. Erik Schweickert, der sich erst mals per sön lich bei der
Voll ver samm lung ein Bild von der Ar beit der Nach wuchs or ga ni-
sa tion des Turn gaus Pforz heim-Enz ge macht hat te.

Zahl rei che ju gend li che Sport ler konn ten für die im ver gan ge nen
Jahr auf Lan des- und Bun des e be ne er ziel ten Er fol ge aus ge zeich-
net wer den, auf grund be vor ste hen der Wett kämp fe und da mit
ver bun de nen Trai nings ein hei ten konn ten aber nicht al le per sön -
lich bei der Sport ler eh rung an we send sein. Die Na men al ler Ge-
ehr ten sind auf der Eh ren ta fel im Jah res be richts heft und auf der
Ho me pa ge www.turn gau-pforz heim-enz.de ver öf fent licht.

Für lang jäh ri ge ak ti ve Mit ar beit in der Tur ner ju gend wur den Ag-
nes Schroth (Kampf richt er war tin weib lich) und Sil ke Mann hardt
(Fi nan zen) mit der sil ber nen Eh ren na del des Turn gaus Pforz heim-
Enz aus ge zeich net. In den Lau da tio nes wur de ver deut licht, dass
ne ben dem Sinn des eh ren amt li chen En ga ge ments im Kin der-
und Ju gend be reich auch der Spaß und ge mein schaft li che Un ter-
neh mun gen Grund für ein funk tio nie ren des Team sind.

TER MI NE MÄRZ/APRIL 2011
20. März Win ter mann schafts wett kämp fe männ lich in Pforz heim – Gau ent scheid, Gau- und Be zirks klas se
20. März Ober li ga-Wett kampf ge gen TG Ha nau er land I in Pforz heim, Lud wig-Er hard-Hal le
26. März Nach mit tags lehr gang Se nio ren in Mühl acker
26. März Win ter mann schafts wett kämp fe weib lich in Pforz heim – Gau ent scheid, Gau klas se
27. März Win ter mann schafts wett kämp fe weib lich in Pforz heim – Gau ent scheid, Be zirks klas se

2. April Fo rum Kin der tur nen in Mühl acker
2. April Ober li ga-Wett kampf ge gen KTG Hei del berg II in Pforz heim, Lud wig-Er hard-Hal le

9./10. April De zen tra ler Grund lehr gang Mo dul 3 – N. N. – Fit ness, Ge sund heit (sie he Aus schrei bung)
16./17. April De zen tra ler Grund lehr gang Mo dul 3 – N. N. – Kin der-, Ju gend- und Ge rät tur nen (sie he Aus schrei bung)
16./17. April Hel fer schu lung in Bröt zin gen

17. April 1. Gau wan de rung in Pforz heim, Ei sen bah ner-SV



Dem Ju gend aus schuss ge hö ren ne ben den be reits er wähn ten Per -
so nen wei ter hin an: Clau dia Klotz-Rein, Ju gend fach war tin El tern-
Kind und Vor schu le, Jörg Ha se nau er, Kampf richt er wart männ lich
Kraft Am tes Turn gau, Si mon Kley und Pe ter Mei sen ba cher, Be -
auf trag te EDV/Be rech nungs or ga ni sa tion, Bar ba ra Shag hag hi,
Fach war tin Lehr we sen Kraft Am tes Turn gau, Pe ter Ket te rer, Be -
auf trag ter Ho me pa ge, so wie die Te am mit glie der San dra Häf fe -
lin, Ju lia Jour dan und Kai Jan sen und In grid Häf fe lin, Lei te rin der
Turn gau ge schäfts stel le.

Ralf Kie fer

Amtliche Mitteilungen
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Ba di scher Tur ner-Bund
S-118050

Se mi nar “Er folg reich kom mu ni zie ren”
“Wo her soll ich wis sen was du denkst, wenn ich hö re was du sagst?”

Ter min: Sams tag, 9. April 2011
Ort: Karls ru he “Haus des Sports”
Mel de schluss: 9. März 2011

Wo Men schen zu sam men kom men bzw. zu sam men ar bei ten gibt
es oft mals Rei be reien. Der ei ne ver steht et was falsch, der an de re sagt
nichts oder der Drit te will es gar nicht erst rich tig ver ste hen. In der
Kom mu ni ka tion ha gelt es un kla re Aus sa gen und so mit ist das Miss -
ver ständ nis an der Ta ges ord nung. 
Doch al le un se re Be zie hun gen wer den pri mär durch die Spra che ge -
steu ert und des halb stellt ei ne gu te und kla re Kom mu ni ka tion un ser
Zu sam men le ben und Zu sam men ar bei ten auf si che re Bei ne. Rei bungs -
ver lu ste und Miss ver ständ nis se wer den da durch ver mie den. Denn:
ein gu tes Ge spräch schafft ein fach ei ne gu te und mo ti vie ren de At mo-
sphä re.
In die sem Se mi nar kön nen die Grund la gen er folg rei cher Kom mu ni-
ka tion ent deckt und auf spie le ri sche Art und Wei se er lebt wer den:
– wie die Spra che wirkt
– wie man sich ein fa cher aus drücken kann
– wie man sich selbst wahr neh men und au then tisch sein kann
– wie man ein gu tes Ge spräch führt

Ma nue la Gem sa, Vi ze prä si den tin

Leicht ath le tik
Lauf- und Star ter lehr gang

Ter min: 9. /10. April 2011
Ort: FBZ Alt glas hüt ten, Sta dion in Lenz kirch
Mel de schluss: 5. April 2011

Nur für Kampf rich ter die schon ei nen Kampf richt er aus weis ha ben.
(Grund kennt nis se soll ten vor han den sein)

Schwer punk te:
– Neu es Waf fen ge setz, rich ti ger Um gang mit der Waf fe
– Rich tig Star ten ler nen (Pra xis in Lenz kirch)
– Auf ga ben der Schieds rich ter/in nen.
– Wie kann man Kon flik te mit Be treu er und Ak ti ve ver mei den
– Rich ti ge und schnel le Ent schei dung tref fen (Übun gen an Hand

von Fall bei spie len)
– Si cher heit in der Re gel kun de

Re fe rent: Ro land Trem mel
An mel dung: Ba di scher Tur ner-Bund, Post fach 1405, 76003 Karls ru he
Ko sten: 20,– Eu ro

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

Rhyth mi sche Sport gym na stik
Ba di sche Mei ster schaf ten Ein zel und Grup pe
in der Rhyth mi scher Sport gym na stik 2011

Ter min: Sonn tag, 13. März 2011
Ort: Hardt hal le in Neu luß heim, Korn stra ße 63
Ver an stal ter: Ba di scher Tur ner-Bund e.V.
Aus rich ter: TBG Neu luß heim e.V.
Mel de schluss: 27.02.2011 (auch Ab ga be da tum für die Form blät ter!)

Vor läu fi ger Zeit plan:
08.00 Uhr Ein tur nen
09.30 Uhr Kampf rich ter be spre chung
10.00 Uhr Ein zel SWK 1. – 3. Hand ge rät

Ein zel JWK 1. Hand ge rät
ca. 12.00 Uhr Ein zel JWK 2. + 3. Hand ge rät
ca. 13.30 Uhr Pau se
ca. 14.15 Uhr Sie ger eh rung SWK und JWK
ca. 14.30 Uhr Ein zel FWK, SLK, JLK und MK
ca. 17.00 Uhr Grup pen
ca. 18.00 Uhr Sie ger eh rung FWK, SLK, JLK, MK und Grup pen

Mel de geld: Nach Richt li nien des BTB – wird von den Ver ein skon ten
ent spre chend ab ge bucht

Ein zel: 12,00 Eu ro
Grup pe: 36,00 Eu ro

Wett kämp fe

Ein zel wett kampf Mei ster klas se MK – Jg. 1995 u. äl ter
Kür-Vier kampf Rei fen, Ball, Keu len und Band
Dau er 75 – 90 Sek.

Jobbörse

Der TUS Bie tig heim 1900 e.V. sucht

ÜBUNGS LEI TER

– für Ge rät tur nen-männ lich ab 1. Klas se auf wärts
Trai nings zeit: Mo. 17.30 bis 18.30 Uhr Grund schul hal le

– für die Lei stungs grup pe männ lich + weib lich
Trai nings zeit: Mo. 18.30 bis 20.00 Uhr Grund schul hal le

Bei In ter es se bit te mel den bei: TUS Bie tig heim 1900 e.V., 
Stöck wie se 5, 76467 Bie tig heim, Te le fon 07245/89145

_______________________

Der TSV Lof fe nau – Ab t. Tur nen sucht für seine Ae ro bic-
und Gym na stik grup pe ab Ja nu ar 2011 ei ne/n qua li fi zier te/n

ÜBUNGS LEI TER/IN

Die Grup pe be steht aus ca. 30 Frau en ver schie de nen Al ters.
Trai nings zei ten sind diens tags 19.30 – 20.30 Uhr Ae ro bic
und 20.30 – 21.30 Uhr Gym na stik in der Sport hal le.

Bei In ter es se und für mehr In for ma tio nen mel den Sie sich
bei: Sa bi ne Al ter, Te le fon 07083/1493

_______________________

Der Karls ru her Turn ver ein 1846 e.V. sucht drin gend
und ab so fort

ÜBUNGS LEI TER/IN für das El tern-Kind-Tur nen

Mitt wochs 16 – 17 Uhr und/oder 17 – 18 Uhr, in der Gut -
en berg schu le (West stadt)

In fo: KTV-Ge schäfts stel le 0721/753424 oder 0721/816493
bei Frau Bir git Son nen.



Amtliche Mitteilungen

Ei ne Ko pie der Mel dung und die Form blät ter (je Übung Ein zel 1-fach
/ Grup pen 2-fach) sind zu rich ten an:

Tat ja na Schmid (Ach tung: neue Adres se!)
Damm weg 30, 69123 Hei del berg
Die Mel dun gen müs sen fol gen de An ga ben ent hal ten:
– Na me und An schrift Ver ein
– Na me und An schrift so wie Te le fon num mer RSG-Ver ant wort li che/r

bzw. Trai ner
– Na me/n, Vor na me/n, Ge burts jahr/e so wie Wett kampf ein satz der

Gym na stin/nen
– Na men der ein ge setz ten Kampf rich ter

Bit te be ach ten:
– Je der Ver ein muss zwei Ka ri (BM) stel len. Ggf. müs sen feh len de

Ka ri von ei nem an de ren Ver ein „aus ge lie hen“ und ent spre chend
ver gü tet wer den (Ta ge- und evtl. auch Fahrt geld).

– Für je den feh len den Ka ri ist ein Zwangs geld von 100,00 Eu ro zu
ent rich ten.

Trau del Glök ler, 
Lan des fach war tin Rhyth mi sche Sport gym na stik

Tram po lin tur nen
Ter mi ne der Tram po lin wett kämp fe

Ba di sche Mann schafts mei ster schaf ten 2011
Ter min: Sams tag, 19. März 2011
Ort: Bräun lin gen
Mel de schluss: 26. Fe bru ar 2011
Nach mel dung: bis zum 12. März 2011

Gau mei ster schaf ten Turn gau Mann heim und Hei del berg
Ter min: Sams tag, 2. April 2011
Ort: Mann heim
Mel de schluss: 19. März 2011

Ba di sche Be sten kämp fe
Ter min: Sams tag, 28. Mai 2011
Ort: N.N.
Mel de schluss: 7. Mai 2011

Ba di sche Ein zel mei ster schaf ten
Ter min: Sams tag, 28. Mai 2011
Ort: N.N.
Mel de schluss: 7. Mai 2011

Die Aus chrei bun gen und Mel de bö gen zu die sen Wett kämp fen ste -
hen im In ter net auf den Sei ten des Fach ge biets Tram po lin tur nen zum
Down lo ad be reit.

Ba den-Würt tem ber gi sche Ein zel- und Syn chron mei ster schaf ten
Ter min: 2./3. Ju li 2011
Ort: Ichen heim

Die Aus schrei bung wird in Kür ze ver öf fent licht und wird dann eben-
falls im In ter net zum Down lo ad be reit ste hen.

Ba di scher Schwarz wald-Turn gau
Ein la dung zum 128. Gau turn tag 2011

Ter min: Sams tag, 9. April 2011
Be ginn: 14.00 Uhr
Ort: Wol ter din gen, Turn- und Fest hal le, Fest hal len stra ße 5

Vor läu fi ge Ta ges ord nung
1. Mu si ka li sche Ein stim mung
2. Be grü ßung und To ten eh rung
3. Gruß wor te
4. Eh run gen

– Pau se –

Ge schäft li cher Teil
1. Fest stel len der Stimm be rech tig ten
2. Ge neh mi gung der Ta ges ord nung
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Ein zel wett kampf Ju nio ren-Lei stungs klas se JLK
AK 13 Jahr gang 1998
AK 14 Jahr gang 1997
AK 15 Jahr gang 1996
Kür-Vier kampf mit Rei fen, Ball, Keu len und Band
Dau er 75 – 90 Sek.

Ein zel wett kampf Schü ler-Lei stungs klas se SLK
AK 10 Kür-Drei kampf oHG, Seil, Rei fen Jg. 2001
AK 11 Kür-Drei kampf oHG, Seil, Band Jg. 2000
AK 12 Kür-Vier kampf oHG, Seil, Rei fen, Band Jg. 1999
Dau er bei al len AKs 75 – 90 Sek.

Ein zel wett kampf Freie Wett kampf klas se FWK – Jg. 1995 u. äl ter
Kür-Drei kampf mit Rei fen, Ball und Band
Dau er 75 – 90 Sek.

Ein zel wett kampf Ju nio ren-Wett kampf klas se JWK – Jg. 1996 – 1998
Kür-Drei kampf mit Rei fen, Keu len und Band
Dau er 75 – 90 Sek.

Ein zel wett kampf Schü ler-Wett kampf klas se SWK – Jg. 1999 – 2001
Kür-Drei kampf oh ne Hand ge rät, mit Seil und Rei fen
Dau er 75 – 90 Sek.

Grup pen wett kampf FWK – Jahr gang 1996 u. äl ter
Ge stal tun gen für 5 Gym na stin nen mit 5 Sei len oder 5 Paar Keu len
oder ei ner Kom bi na tion aus Seil und Keu le (2/3 oder 3/2)
Ge mel det wer den dür fen 5 Gym na stin nen + 2 Er satz
Dau er/Übung 135 – 150 Sek.

Grup pen wett kampf JWK – Jahr gang 1996 – 1999
Ge stal tun gen für 5 Gym na stin nen mit 5 Sei len od. 5 Bäl len
Ge mel det wer den dür fen 5 Gym na stin nen + 2 Er satz
Dau er/Übung 135 – 150 Sek.

Grup pen wett kampf SWK – Jahr gang 1999 – 2001
Ge stal tun gen für 5 Gym na stin nen mit 5 Rei fen
Ge mel det wer den dür fen 5 Gym na stin nen + 2 Er satz
Dau er/Übung 90 – 120 Sek.

Grup pen wett kampf MK – Jahr gang 1996 u. äl ter
Ge stal tun gen für 5 Gym na stin nen mit 3 Bän dern und 2 Rei fen
Ge mel det wer den dür fen 5 Gym na stin nen + 2 Er satz
Dau er/Übung 135 – 150 Sek.

Grup pen wett kampf JLK – Jahr gang 1996 – 1999
Ge stal tun gen für 5 Gym na stin nen mit 5 Sei len
Ge mel det wer den dür fen 5 Gym na stin nen + 2 Er satz
Dau er/Übung 135 – 150 Sek.

Grup pen wett kampf SLK – Jahr gang 1999 – 2001
Ge stal tun gen für 5 Gym na stin nen mit 5 Rei fen
Ge mel det wer den dür fen 5 Gym na stin nen + 2 Er satz
Dau er/Übung 90 – 120 Sek.

An for de run gen zu den Übungs in hal ten: 
Sie he DTB-Wett kampf-Pro gramm 2010

Son sti ge Wett kampf be stim mun gen:
Start päs se sind von al len Teil neh me rin nen vor Wett kampf be ginn der
Wett kampf lei tung vor zu le gen.
Für Gym na stin nen der Jahr gän ge 1997 und jün ger muss zu sätz lich
ein Ge sund heits zeug nis ei ner sport me di zi ni schen oder in ter ni sti schen
Un ter su chung vor ge legt wer den, das nicht äl ter als ein Jahr sein darf.

Für die zu den über re gio nal wei ter füh ren den Wett kämp fen qua li fi -
zier ten Gym na stin nen sind spä te stens nach der letz ten Sie ger eh rung
des Wett kampf ta ges die Ko pien der Start päs se und (so weit er for der-
lich) der Ge sund heitszeug nis se mit Gül tig keit bis mind. Ju ni 2011
der FBL RSG vor zu le gen. Oh ne Vor la ge die ser Ko pien er folgt kei ne
Mel dung zu wei ter füh ren den Wett kämp fen!
Zum glei chen Zeit punkt er folgt auch die Ab ga be der ent spre chen -
den Form blät ter (1-fach) für die zum Ba den-Würt tem berg. Ge rä te-
fi na le qua li fi zier ten Ein zel-Gym na stin nen an die Ka ri-Be auf trag te.
Grup pen tur nen kei ne Ba den-Würt tem ber gi sche Mei ster schaf ten.

Mel dun gen an: Ba di scher Tur ner-Bund, Am Fä cher bad 5, 76131
Karls ru he, Fax 0721/26176, z.Hd. Chri sti ne Hor nung

1 Ko pie der Mel dung an
Trau del Glök ler, Hän ner stra ße 8, 79725 Lau fen burg (Ba den)



17. Voll ver samm lung der Breis gau er Tur ner ju gend
Ter min: Sams tag, 21. Mai 2011
Be ginn: 14.00 Uhr (Ein lass: 13.30 Uhr)
Ort: Wyhl

Ta ges ord nung
1. Be grü ßung
2. Auf füh rung
3. Aus spra che zum Tä tig keits be richt des Gau ju gend vor stan des
4. Fest stel lung der Be schluss fä hig keit
5. Wahl des Ta gungs prä si den ten
6. Ent la stung des Gau ju gend vor stan des
7. Im puls re fe rat zum Grup pen wett be werb (TGW/TGM)
8. Vor stel lung der Kan di da ten
9. Wah len / Be stä ti gun gen
10. Wahl der De le gier ten zur Voll ver samm lung der BTJ 2011
11. Wahl der De le gier ten zur Voll ver samm lung des Breis gau er 

Turn gaus 2012
12. Ver ga be der Voll ver samm lung der Breis gau er Tur ner ju gend 2013
13. An trä ge
14. Ver schie de nes
15. Auf füh rung
16. Ver ab schie dung

Bei Ver ei nen die kei ne/n Ver tre ter schicken, ge hen wir da von aus,
dass in die sen Ver ei nen kein In ter es se oder Be darf an Wett kämp fen,
Lehr gän gen, Ver an stal tun gen etc. aus dem An ge bot der Breis gau -
er Tur ner ju gend be steht! Des halb er hal ten die se Ver ei ne in den kom -
men den zwei Jah ren kei ne Aus schrei bun gen mehr zu den Ver an stal -
tun gen der Breis gau er Tur ner ju gend per Post o. E-Mail zu ge sandt.

– Die Stimm be rech ti gung rich tet sich nach der fest ge leg ten De le -
gier ten zahl. Die auf Grund der Be stands mel dung von der Ge schäft -
stel le fest ge legt wird.

– Die De le gier ten müs sen min de stens 15 Jah re alt sein und soll ten
nicht äl ter als 31 Jah re sein.

– Je der De le gier te hat nur 1 Stim me.
– Stimm kar ten wer den ver eins wei se bei An kunft ver teilt.
– Fahrt ko sten wer den nicht er stat tet.
– An trä ge müs sen bis zum 5. Mai 2011 beim Gau ju gend vor stand

vor lie gen.
– Ver ei ne, die 2013 die Voll ver samm lung über neh men wol len, wer -

den ge be ten, dies auch bis zum 5. Mai 2011 schrift lich mit zu tei len.

Wir wür den uns freu en, wenn ihr recht zahl reich an der Voll ver samm-
lung teil nehmt und da mit eu er In ter es se an der Ar beit und den Ver -
an stal tun gen der Tur ner ju gend zeigt.

Jür gen Bam mert, Vor sit zen der der Breis gau er Tur ner ju gend

He gau-Bo den see-Turn gau
Ein la dung zur Jah res haupt ver samm lung

Ter min: Sams tag, 19. März 2011
Be ginn: 14.30 Uhr
Ort: Kath. Pfarr zen trum in Bod man-Lud wigs ha fen
Ta ges ord nung
1. Be grü ßung und Er öff nung
2. Gruß wor te der Gä ste
3. To ten eh rung
4. Sport ler eh rung

– Pau se –
5. Be richt des Vor sit zen den, Fi nanz ver wal tung und Kas sen prü fer
6. Aus spra che zu den Be rich ten
7. Er gän zungs wah len

a. Vor sit zen der
b. Stell ver tre ter
c. Pres se re fe rent
d. Ober turn wart Brei ten sport
e. Schrift wart

8. Be stä ti gung der Fach war te
9. Ge neh mi gung des Haus halts plans
10. Eh run gen
11. Ver ab schie dun gen

3. Be richt der Vor sit zen den
4. Aus spra che über die Jah res be rich te
5. Kas sen be richt
6. Be richt der Kas sen prü fer
7. Ent la stung
8. Haus halts plan, Aus spra che und Ab stim mung
9. Sat zungs än de rung
10. Ver ab schie dung von Gau mit ar bei tern
11. Wahl ei nes Wahl lei ters
12. Wah len
13. An trä ge
14. Schluss wort
15. Vor füh rung

An trä ge zum Gau turn tag sind gem. Sat zung § 11 und Wahl- und Ge-
schäfts ord nung § 4 bis 2. April 2011 schrift lich bei der Ge schäfts -
stel le ein zu rei chen.

In ge Wol ber-Ber thold, Gau vor sit zen de

Breis gau er Turn gau
Früh jahrs lehr gang im Se nio ren be reich

Ter min: Sams tag, 19. März 2011
Ort: Brei sach, Breis gau hal le
Zeit: 9.00 – 16.15 Uhr

The men: Rücken gut trai niert, Spie le und Gym na stik mit dem 
Re don do ball, Chi Gong, Chi ne si sche Volks heil kun de

Re fe ren tin nen: Clau dia Beck, Tsui-Chu  an Hu ang
Ko sten: 25,– Eu ro

Ver pfle gung: Es wird ein Sa lat tel ler zum Preis von 5,– Eu ro (bit te bei
An mel dung mit be stel len), Ge trän ke, Kaf fee und Ku chen an ge bo ten.

Die Fort bil dung wird mit 7 LE zur Li zenz ver län ge rung an ge rech net.

An mel dung er be ten bis 12.03.2011 an Cor ne lia Abe le, Se nio ren -
fach war tin im BTB, Te le fon 07667/6385, cor ne lia.abele@gmx.de

Grup pen wahl wett be werb für Äl te re und Se nio ren

Ter min: Sams tag, 2. April 2011
Ort: Mer din gen
Be ginn: 10.00 Uhr (Wal king-/Nord ic-Wal king-Tou ren)

Al le Turn ver ei ne des BTG sind herz lich ein ge la den zur Teil nah me am
Grup pen wahl wett be werb für Äl te re und Se nio ren. Die ge führ ten
Wal king-/Nord ic Wal king tou ren be gin nen um 10.00 Uhr in der
Turn hal le in Mer din gen. Da nach be steht die Mög lich keit, in der Turn -
hal le ein Mit ta ges sen ein zu neh men. Die an de ren Vor füh run gen
be gin nen dort um 13.00 Uhr. 

Wei te re In for ma tio nen: Cor ne lia Abe le, Te l. 07667/6385, cor ne lia.
abele@gmx.de

Aus- und Fort bil dung Leicht ath le tik-Kampf rich ter

Ter min: Sams tag, 16. April 2011
Lehr gangs ort: Löf fin gen
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 an Gau fach wart Wal ter Köpf ler.
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12. Ver ga be der Jah res haupt ver samm lung 2012
13. An trä ge
14. Ver schie de nes
15. Schluss wort des/der Vor sit zen den
Bis zum 26. Fe bru ar sind bei der Ge schäfts stel le ein zu rei chen:
– An trä ge zur Jah res haupt ver samm lung 2011
– An trä ge zur Ver lei hung von Gau eh run gen
– Mel dung zur Eh rung für be son de re sport li che Er fol ge
– Mel dung der 2010 ver stor be nen Ver ein smit glie der
– Mel dung we gen Aus rich tung der Haupt ver samm lung 2012

Ge mäß Be schluss der Haupt ver samm lung 2009 wer den Ver ei ne, die
kei nen Ver tre ter zur Haupt ver samm lung ent sen den, mit ei ner Ge -
bühr von 35,00 Eu ro be la stet.

Sieg fried Hä ring, Gau vor sit zen der

Karls ru her Turn gau
Ein la dung zur Mit glie der ver samm lung

Ter min: Sams tag, 19. März 2011
Ort: Räuch le-Hal le in Söl lin gen
Be ginn: 14.00 Uhr

Ta ges ord nung
1. Be grü ßung
2. Gruß wor te der Gä ste
3. Be richt des 1. Vor sit zen den
4. Be rich te der Be rei che – lie gen schrift lich aus
5. Be richt des Vor sit zen den Fi nan zen
6. Be richt der Kas sen prü fer
7. Aus spra che zu den Be rich ten
8. Ent la stung des Vor stan des und der Be reichs vorstän de
9. Sat zungs än de rung – Eh ren amt spau scha le
10. Neu wah len des Vor stan des, der Be reichs vor stän de, 

Res sort lei ter und Kas sen prü fer
11. Eh run gen
12. Turn gau ver an stal tun gen 2011
13. An trä ge und Ver schie de nes

An trä ge zur Ta ges ord nung kön nen bis zum 4. März 2011 beim Turn -
gau vor sit zen den Jür gen Sto ber, Am Pfad 3, 76149 Karls ru he-Neu -
reut, schrift lich ein ge reicht wer den. Ge mäß § 7 Abs. 7 der Sat zung
ist die Mit glie der ver samm lung ei ne Pflicht ver an stal tung für die Mit-
glieds ver ei ne des Karls ru her Turn gau es.

Jür gen Sto ber, Gau vor sit zen der

Kraich turn gau Bruch sal
Ein la dung zum Or dent li chen Gau turn tag

Ter min: Frei tag, 18. März 2011
Be ginn: 19.30 Uhr
Ort: Bruch sal, Pfar rheim St.Paul, Dur la cher Stra ße 105

Ta ges ord nung
1. Be grü ßung, Fest stel lung der For ma lien
2. To ten ge den ken
3. Gruß wor te der Gä ste
4. Be richt des Gau vor sit zen den
5. Eh run gen
6. Be richt des Vor stands mit glie des Fi nan zen
7. Be richt der Kas sen prü fer und Ent la stung des Vor stand
8. Aus spra che zu Be rich ten
9. Ent la stung des Gau turn ra tes
10. Be hand lung ein ge gan ge ner An trä ge
11. Wahl der De le gier ten für den Lan des turn tag
12. Ver ga be der Gau ver an stal tungn
13. Vor stel lung der Ver eins be fra gung zum The ma 

“Übungs lei ter ver gü tung”
14. In for ma tio nen und Be kannt ga ben
15. Ver schie de nes
17. Schluss wort – ge mein sa mes Lied

Ver ei ne, die im Jahr 2012 ei ne Ver an stal tung des Kraich turn gaus
über neh men wol len, wer den ge be ten, dies bis zum 4. März 2011
der Gau ge schäfts stel le un ter An ga be ei nes Ter min vor schla ges mit -
zu tei len.

Jörg Won tor ra, Gau vor sit zen der

Übungs lei terf ort bil dung Ge rät tur nen

Ter min: Sams tag, 30. April 2011
Ort: Kraich gau hal le Bad Schön born – Lan gen brücken
Dau er: 9.00 – 17.00 Uhr
Re fe rent: Dr. Fla vio Bes si

In hal te
09.00 – 09.15 Be grü ßung und Vor stel lung des Re fe ren ten
09.15 – 10.45 Trai nings leh re: Wie mo ti vie re ich mei ne Ath le ten 

und mich selbst als Trai ner
10.45 – 12.15 Kraf trai ning im Tur nen un ter Ein be zie hung von HIT 

(Hoch in ten si ves Tur nen)
12.15 – 13.30 Mit tag pau se
13.30 – 15.00 Kipp auf schwün ge vor lings und rück lings am Reck 

und Bar ren
15.00 – 15.30 Kaf fee pau se
15.30 – 17.00 Schu lung des An laufs für den Sprung

Ko sten: 30,– Eu ro – TN aus Ver ei nen des Kraich turn gaus Bruch sal
35,– Eu ro – TN aus Ver ei nen au ßer halb 

Mel dung: Bis zum 17. April 2011 an Ger hard Durm, Gau fach wart
Ge rät tur nen, Lin den weg 11, 76709 Kro nau, Te le fon 07253/6337

Der Lehr gang kann zur Li zenz ver län ge rung der er sten Li zenz stu fe
mit 8 Leh rein hei ten an er kannt. Ger hard Durm, Gau fach wart

Main-Neckar-Turn gau
Frau en tur nen / Gym welt:
Lehr gang Bo dy Mind Dre ams

Ter min: Sams tag, 16. April 2011
Ort: Bu chen-Eber stadt
Dau er: 10.00 – 17.00 Uhr
Re fe ren tin: Ale xan dra Birk holz
Mel de schluss: 31. März 2011
Ko sten: 28,00 Eu ro für Teil neh mer aus Turn gau-Ver ei nen

56,00 Eu ro für Teil neh mer au ßer halb
In hal te
– DTB-Ta ges spe ci al aus drei un ter schied li chen Wel ten:
– ARO HA – sinn lich und stark – Herz kreis lauf-Trai ning im ¾ Takt
– IN DI AN BA LAN CE – das flie ßen de in di a ni sche Wor kout für Rücken,

Bauch, Bei ne und Po, das die Sin ne be flü gelt
– YO GA DAN CE – Ba sis e le men te des Yo ga ver knüpft mit der Lei den -

schaft des Tan zes

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

An mel dung an: Mar got Mü nig, Oscar-Stalf-Ring13, 74731 Wall -
dürn, mue nig.dm@gmx.de

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

Ta ges spe ci al „Ae ro bic & Mo re“

Ter min: Sams tag, 26. März 2011
Be ginn: 9.30 – 17.00 Uhr
Ort: Wall dürn, Turn hal le Keim stra ße
Mel de schluss: 1. März 2011
Der Main-Neckar-Turn gau bie tet ei ne Fort bil dung „Ae ro bic & Mo re“
für Übungs lei ter und In ter es sier te an. Die se kann mit 7 UE für die
1. Li zenz stu fe an ge rech net wer den.
Es er war tet uns ein ab wechs lungs rei cher Tag mit ei ner Viel falt von
neu en Ideen und An re gun gen für ei nen ein fa chen ab wechs lungs -
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rei chen Un ter richt, in dem der Spaß im Vor der grund steht. Drei un -
ter schied li che Stun den wer den vor ge stellt und an schlie ßend in ei ner
the o re ti schen Ein heit pra xis nah er läu tert.

Re fe ren tin: Fran zi ska Holz schuh

An mel dung: Schrift lich, te le fo nisch oder per E-Mail an Su san ne
Macht, Moz art stra ße 12, 74731 Wall dürn, messerwerkstattmacht@
t-on li ne.de, Te le fon 06282/40644, un ter gleich zei ti ger Ein zah lung
von 25,00 Eu ro auf das Kon to 6018881, Spar kas se Tau ber-Fran ken,
BLZ 673 52 65 oder mit Ein zugs er mäch ti gung Stich wort: „Ae ro bic
& Mo re“.

Mark gräf ler-Hochr hein-Turn gau
Fit ness- und Ae ro bic Night in Lott stet ten

Ter min: Sams tag, 16. April 2011
Ort: Sport- und Ge mein de hal le Lott stet ten
Be ginn: 16.00 Uhr
Pre sen ter: Kai Bol lin ger und Thor sten Blau

An fahrt: Von Schaff hau sen kom mend: Aus fahrt Lott stet ten, über die
Kreu zung ge ra de aus, nach ca. 150m Park platz auf der lin ken Sei te

Der TV Lott stet ten ver an stal tet zum 5. Mal ei ne Fit ness- und Ae ro -
bic Night. Die ses Mal wer den die bei den Fit ness-Pro fis Kai Bol lin ger
und Thor sten Blau die Teil neh mer mit ei nem ab wechs lungs rei chen
Pro gramm zum Schwit zen, Step pen und Tan zen brin gen. Erst mals bie -
ten wir auch die neu en Fit ness trends ZUM BA und PO WER YO GA an.

Das Pro gramm
16.15 Be grü ßung
16.30 Wor kout mit FLE XI-Bar® – Kai Bol lin ger
17.45 Po wer-Yo ga – Thor sten Blau
19.00 ZUM BA – Kai Bol lin ger
19.45 Pau se
20.30 Step – Thor sten Blau
21.45 Mu si cal Dan ce Ae ro bic – Kai Bol lin ger

Ko sten Ge samt pro gramm
Ein zel teil neh mer: 25,00 Eu ro
Grup pen ta rif ab 5 Per so nen: 23,00 Eu ro pro Per son
Grup pen ta rif ab 10 Per so nen: 20,00 Eu ro pro Per son

Ko sten Teil pro gramm
2 Stun den Wor kout Fle xi-Bar und Bo dy-Wor kout 12,00 Eu ro

Be zah lung: Durch Über wei sung auf das Kon to des TV Lott stet ten,
Kon to-Nr. 6661086, BLZ 684 522 90 Spar kas se Hochr hein, Kenn -
wort: Ae ro bic-Night, Über wei sungs be leg bit te mit brin gen.

In fo und An mel dung bei: Ilo na Gries ser, Ro sen hof weg 12, 79807
Lott stet ten, Te le fon 07745/1003, ilogriesser@aol.com

Bit te mel det euch früh zei tig an. Die Teil nehm er zahl ist be grenzt !!!
Und Ach tung: Mat ten, Fle xi-Bars (Sta by) und Steps (bei Be darf) soll -
ten mit ge bracht wer den, da je weils nur ei ne be grenz te An zahl zur
Ver fü gung steht.

Turn gau Mit tel ba den-Murg tal
Ein la dung zur Haupt aus schuss sit zung

Ter min: Frei tag, 25. März 2011
Ort: Murg hal le in For bach
Be ginn: 19.00 Uhr

Ta ges ord nung
1. Be grü ßung – Gruß wor te
2. Be richt des Gau vor sit zen den
3. Eh run gen
4. Ver ab schie dung von Gau turn rats mit glie dern
5. Ein set zung von kom mis sa ri schen Mit glie dern des Gau turn ra tes
6. Kas sen be richt 2010 und Be richt der Kas sen prü fer
7. Ent la stung des Vor stands mit glieds für Fi nan zen
8. Be ra tung und Be schluss über den Haus halt 2011

In for ma ti ver Teil
1. Die Eh rungs ord nung des Turn gau es Mit tel ba den-Murg tal
2. Gau turn fest 2010 in Büh ler tal
3. Lan des gym naest ra da in Kon stanz
4. In for ma tio nen des Gau ju gend vor stan des
5. In for ma tio nen aus den ein zel nen Fach be rei chen
6. Vor schau Ver an stal tun gen und Ter mi ne im Jahr 2011
7. Ver ga be von Ver an stal tun gen
8. Fra gen der Ver ei ne
9. Ver schie de nes

Vol ker Seitz, Turn gau vor sit zen der

„Im Al ter IN FORM“ Ge sund es sen, mehr be we gen“

Ter min: Sams tag, 26. März 2011
Ort: Turn hal le des TB Bad Ro ten fels
Dau er: 9.30 – 16.30 Uhr

Die Schu lung be fasst sich mit der Er näh rung bei Kau- und Schluck -
be schwer den und mit der Er hal tung der Selb stän dig keit durch Be we -
gung. Sie rich tet sich u.a. an al le Mit ar bei ter in Se nio ren ein rich tun -
gen und Men schen mit Vor kennt nis sen im Be reich Er näh rung. Schön
wä re ei ne Mi schung aus Kü chen mit ar bei tern, Haus wirt schafts- und
Pfle ge kräf ten. Die se Schu lung wird im Rah men des Ak tions plans des
Bun des mi ni ste ri ums für Er näh rung, Land wirt schaft und Ver brau cher -
schutz ge för dert. Ziel der Schu lung ist es, die Zu sam men haen ge zwi -
schen Be we gung, Selb stän dig keit, Er näh rung und Ge sund heit al ter
Men schen auf zu zei gen.

Die Ta gung ist ko sten frei. Das Mit ta ges sen wird aus Pro jekt mit teln
der BAG SO fi nan ziert. Rei se ko sten wer den nicht er stat tet.

Wei te re In fos und An mel dung bei: Ka rin Wah rer, Te l. 07222/21674,
kwahrer@web.de

Or te nau er Turn gau
Ein la dung zum 22. Gau ju gend turn tag

Ter min: Sams tag, 26. Fe bru ar 2011
Ort: Lin den feld hal le in Dun den heim
Be ginn: 16.00 Uhr

Ta ges ord nung
1. Be grü ßung durch die Gau ju gend lei tung
2. Gruß wor te der Gä ste
3. Eh run gen
4. Be rich te des Vor stan des und der Fach war te
5. Ent la stung des Gau ju gend vor stan des und der Bei sit zer
6. Wahl des Gau ju gend vor stan des
7. Wahl der 20 De le gier ten zum Gau turn tag am 19.03.2011 

in Ram mers weier
8. Ver ab schie dun gen
9. Ver ga be von Ver an stal tun gen 2012

– Gau ju gend turn tag
– Team-Cup weib lich / männ lich
– Gau schül er turn fest
– Kin der fe rien frei zeit
– Fo rum Kin der tur nen
– Lehr gang Kin der tur nen

10. An trä ge
11. An fra gen und In for ma tio nen

To bi as Kapp, Gau ju gend lei ter
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Die nächste Badische Turnzeitung 
erscheint Ende März 2011.

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

Kurt.Klumpp@Badischer-Turner-Bund.de

Offizielle Hauptförderer Offizielle Partner

Ein la dung zum 115. Gau turn tag
Ter min: Sams tag, 19. März 2011
Ort: Fest hal le Ram mers weier
Be ginn: 14.30 Uhr

Al le Gau ver ei ne und Ab tei lun gen mit ih ren De le gier ten so wie Gä ste
und ins be son de re die Ju gend sind herz lich will kom men.

Ta ges ord nung
1. Fröh li cher Will kom mens gruß
2. Be grü ßung durch den Gau vor sit zen den
3. To ten ge den ken
4. Be rich te des Gau vor sit zen den und des stv. Vor sit zen den
5. Gruß wort der Gä ste
6. Sport ler eh run gen
7. Prä sen ta tion des TuS Ram mers weier
8. Fest stel lung der Be schluss fä hig keit, Be kannt ga be der 

Stimm zah len, Ge neh mi gung der wei te ren Ta ges ord nung
9. Kas sen be richt
10. Be richt der Kas sen prü fer
11. Ge neh mi gung des Kas sen be richts
12. Aus spra che über die Be rich te der Fach war te
13. Ent la stung des Gau turn rats
14. Wah len / Be stä ti gun gen

14.1. Fach war te des Or te nau er Turn gaus
14.2. De le gier te zum Lan des turn tag am 12.11.2011

15. Ver bands eh run gen
16. Ver ga be von Gau ver an stal tun gen
17. Ver schie de nes, An trä ge und Wün sche
18. Schluss wort, Mu si ka li scher Aus klang

Ge mäß §7 der Gau sat zung kann je der Ver ein zwei Ab ge ord ne te ent -
sen den und au ßer dem auf je 200 Ver ein smit glie der über 18 Jah ren
ei nen wei te ren Ver tre ter. Bruch tei le über 25 gel ten für voll. Die Zahl
der Ab ge ord ne ten rich tet sich nach der Be stands er he bung 2010.

Die De le gier ten li sten für die Ver ei ne lie gen am Gau turn tag am Ein -
gang des Ta gungs rau mes aus. Bit te tra gen Sie sich in die Li sten ein,
Sie er hal ten dann die ent spre chen den Stimm kar ten.

Bis zum 1. März 2011 kann ein Ver zeich nis al ler seit dem letz ten Gau-
turn tag ver stor be nen Vor stands- und Eh ren mit glie der zur Be kannt -
ga be un ter Ta ges ord nungs punkt 3 ein ge reicht wer den. Bit te ge ben
Sie in Stich wor ten Na men, Al ter, tur ne ri sche Eh run gen und Äm ter
der Ver stor be nen an. 

Für Gau ver an stal tun gen in den Jah ren 2011 und 2012 kön nen bis
zum 1. März 2011 An trä ge und Be wer bun gen ein ge reicht wer den.
An trä ge müs sen bis spä te stens 14 Ta ge vor dem Gau turn tag schrift -
lich beim Vor sit zen den ein ge reicht wer den.

Tho mas Stamp fer, 1. Vor sit zen der

Turn gau Pforz heim-Enz
Gau-Lehr gang Se nio ren tur nen
Ter min: Sams tag, 26. März 2011
Ort: Sport hal le der Mö ri ke-Re al schu le in Mühl acker
In halt: Star ker Rücken, locke re Schul tern, Kraft trai ning 
Ko sten: 10,00 Eu ro
Mel dung: bis 15. März an die Turn gau-Ge schäfts stel le, 

in grid.haeffelin@turngau-pforz heim-enz.de
Bit te für den ge müt li chen Teil ei ne Kaf fee tas se mit brin gen.

Sa bi ne Lin dau er, Gau fach war tin Äl te re/Se nio ren



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
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Gehen Sie mit der AOK auf kulinarische Entdeckungstour und 
erleben Sie, wie viel Spaß abwechslungsreiches und gesundes 
Kochen macht! Gehen Sie mit uns auf Gesundheitskurs!

Nähere Infos bei Ihrer AOK vor Ort oder unter www.aok-bw.de

LUST AUF KOCHEN.
Entdecken Sie unsere kreativen Angebote.

März – Mai

AOK Baden-Württemberg 
Immer das Richtige für Sie.AOK Baden-Württe

mbe
rg

KEIN 
ZUSATZ-
BEITRAG


