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Die EnBW macht sich für den Turnsport stark.

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

Spaß, Bewegung und Gemeinschaft. Diese Vielseitigkeit unterstützen wir 

gerne: als Partner des Badischen und des Schwäbischen Turnerbundes.

Wir fördern große 
Kraftpakete. Und kleine 
Energiebündel.
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“See you” in Konstanz:

Landesgymnaestrada 
vom 3. – 5. Juni 2011 
In wenigen Tagen ist Meldeschluss für die Landesgymnaestrada in Konstanz. Damit
endet die Möglichkeit eine ganz besonderes Wochenende in einer der reizvollsten Städ-
te Baden-Württembergs aktiv mitzugestalten. 

Versprochen wird in Konstanz ein Kaleidoskop aus Bewegung und Begegnung, aus
purer Freude und erlebbarem Spaß. Das Besondere daran ist, dass die aktive Teilnahme
oder der Besuch kostenlos sind. Lediglich die preisgünstige Übernachtung in einer Schu-
le sowie der Besuch der kartenpflichtigen Veranstaltungen verursachen Kosten. 

Die Landesgymnaestrada in Konstanz ist deshalb eine ideale Plattform für Kinder, Ju-
gendliche, Erwachsene und Senioren. Garantiert wird ein tolles Erlebnis, wobei alle ge-
meldeten Gruppen auftreten dürfen. Bei der Landesgymnaestrada finden keine Wett-
kämpfe oder Wettbewerbe statt. Was zählt ist einzig und allein die Freude an gemein-
samen Schauvorführungen auf einer von vier Bühnen, die direkt am See und in der
Konstanzer Altstadt aufgebaut sind. Und für die Übungs- und Gruppenleiter ist das
große Turnertreffen in der Bodensee-Metropole gleichzeitig auch eine ideale Möglichkeit
der persönlichen Weiterbildung. 

Die Vielfalt der Darbeitungen aus Turnen, Gymnastik, Akrobatik, Tanz und vielem mehr
gibt Anregungen und Ideen für die eigene Vereinsarbeit. Und das Erlebnis der gemein-
samen Teilnahme schweißt die Turnvereinsgruppe weiter zusammen. Das Wochenende
vom 3. bis 5. Juni 2011 sollte deshalb zum Pflichtprogramm für die Turn- und Sport-
vereine des Badischen Turner-Bundes werden. Die Ausschreibung sowie alle wichtigen
Informationen stehen unter www.gymnaestrada.de oder können beim Badischen
Turner-Bund (Telefon 0721 18150) angefordert werden können. 

“See you” in Konstanz – ich freue mich darauf !

Marianne Rutkowski
Viizepräsidentin Turnen und Vorsitzende des Organisationskomitees

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.
Postfach 1405, 76003 Karlsruhe
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

An se hen ge noss. Es war auch vor 100 Jah ren ge wiss nicht all täg -
lich, dass ei nem ver dien ten Turn pä da go gen von der Nach welt ein
Denk mal er rich tet wur de. Al fred Maul war je doch nicht nur durch
die Lei tung der Turn lehr er bil dungs an stalt, son dern auch als Vor-
sit zen der der Deut schen Tur ner schaft (DT) ei ne in vie ler lei Hin -
sicht gleich sam prä gen de und her aus ra gen de Per sön lich keit und
ist schließ lich als Ba dens Turn va ter zwei fels frei in die Ge schich te
ein ge gan gen.

Al fred Maul war al ler dings kein ge bür ti ger Ba de ner. Er wur de am
13. April 1828 in Mi chel stadt im Oden wald ge bo ren. Schon sein
Va ter war ein be gei ster ter Tur ner und hat te 1819 die Mi chel stad -
ter Turn ve rei ni gung mit be grün det. Der jun ge Maul stu dier te in
Darm stadt Ma the ma tik und Na tur wis sen schaf ten. Dort lern te er
den be rühm ten Adolf Spiess ken nen, der das Schul tur nen des
Groß her zog tums Hes sen ge stal te te und der si cher lich die le bens -
lan ge Turn be gei ste rung von Maul stark be ein flus ste. Spiess, der
län ge re Zeit in der Schweiz ge lehrt hat te, war es auch, der Maul

Vor 100 Jah ren:

Denk mal für Ba dens
TURN VA TER AL FRED MAUL ein ge weiht

An 11. April 2011 sind es ge nau 100 Jah re her, dass mit be -
trächt li cher Au ßen wir kung und un ter Be tei li gung hoch ge stell ter
Per sön lich kei ten vor dem Ge bäu de der ein sti gen Lan des turn -
lehr er bil dungs an stalt in der Karls ru her Bis marck stra ße zur Er in -
ne rung an de ren lang jäh ri gen Lei ter das Al fred-Maul-Denk mal
feier lich ent hüllt wur de. 

Da mit ehr ten der Staat, Groß her zog Frie drich II, zeit wei se ein
Schü ler Mauls, war an we send, und die Turn or ga ni sa tio nen die
Ver dien ste des ba di schen Turn va ters Al fred Maul, der weit über
seine be rufli che Wir kungs stät te hin aus be kannt war und ho hes
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Terminkalender April / Mai 2011

7. Mai 2011
Se mi nar „Ju bi läums-Fest schrif ten“ in Stein bach

BTJ-Fo rum „Kin der tur nen in TAKT“ in Söl lin gen (Karls ru her TG)

8. Mai 2011
Lan des wan der tag in Ober hau sen-Rhein hau sen (KTG Bruch sal)

14. Mai 2011
Aspa ra gus-Cup Rhyth mi sche Sport gym na stik in Gra ben

„Nach mit tag der Äl te ren“ des El senz-Turn gaus Sins heim
in Meckes heim

BTJ-Fo rum „Kin der tur nen in TAKT“ in Pful len dorf 
(He gau-Bo den see-Turn gau)

14./15. Mai 2011
Ba di sche Ring ten nis-Mei ster schaf ten in Mim men hau sen

15. Mai 2011
Lan des fi na le der Mann schafts wett kämp fe Ge rät tur nen

in If fez heim

20. – 22. Mai 2011
Gau turn fest Ba di sche Schwarz wald-Turn gau in Bad Dür rheim

21. Mai 2011
Voll ver samm lung der Tur ner ju gend 
des Breis gau er Turn gaus in Wyhl

Vor ent scheid Gau kin der turn fest des Turn gaus Mann heim
(Grup pe 1) in La den burg

22. Mai 2011
Vor ent scheid Gau kin der turn fest des Turn gaus Mann heim

(Grup pe 3) in Hocken heim

BTJ-Fo rum „Kin der tur nen in TAKT“ in Lauch rin gen 
(Mark gräfler-Hochr hein-Turn gau)

Rad-Wan de rung des Main-Neckar-TG in Groß ei cholz heim

28. Mai 2011
BTJ-Fo rum „Kin der tur nen in TAKT“ in Sinz heim 

(Turn gau Mit tel ba den-Murg tal)

Gau-Mehr kampf mei ster schaf ten 
des Turn gaus Pforz heim-Enz in Hu chen feld

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

Turn spie le on Tour in Karls ru he

Ba dische 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 den-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

Fi na le der Ba di schen Turn li gen in Ober kirch

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

(Or te nau er Turn gau)

KURZ & BÜNDIG



Füh rer nur im Reich der Ge dan ken, um es auch in der le ben di gen
Wirk lich keit zu sein, da zu fehl te ihm die Kraft, die El len bo gen zu
ge brau chen, da zu fehl te ihm die Rück sichts lo sig keit und Ro bust -
heit, die Goetz sehr reich lich be saß. Es führ te zu ei nem nicht im -
mer er freu li chen Zu sam men ar bei ten zwi schen dem Vor sit zen den
und dem Ge schäfts füh rer. Es führ te wei ter da zu, dass Maul, als
er sich um 1895 vor rü ber ge hend kränk lich fühl te, die Ge le gen-
heit be nutz te, sein Amt, das er sie ben Jah re lang in Eh ren in ne -
ge habt, nie der zu le gen. Goetz trat an sei ne Stel le.“ So weit Neu -
end orff, bei dem je doch Vor sicht ge bo ten ist, wenn er Ur tei le
über Men schen fäll te. In dem glei chen Buch be zeich ne te er Max
Schwar ze als ei nen her aus ra gen den Tur ner füh rer. Nach 1945 ge -
lang te er dann al ler dings zu der Mei nung: „Max Schwar ze? Er
hat te Ideen und Wor te, fast zu schö ne Wor te. Aber er blieb in ih-
nen hän gen, er war kein Mann der Tat. Braun gardt (sein Bi o graph)
über schätz te ihn maß los“! Die Zeit ge nos sen und vor al lem sei ne
Schü ler hat ten ver mut lich ei ne gänz lich an de re Mei nung über
Al fred Maul. Und die DT wohl auch. Denn an läss lich sei nes Aus -
schei dens als Vor sit zen der er nann te die se ihn zum Eh ren vor sit -
zen den.

Al fred Maul ist am 12. Okt o ber 1907 in Karls ru he ver stor ben.
Aus An lass sei nes 100. Ge burts ta ges am 13. April 1928 stif te te
die ba di sche Schul be hör de die Al fred Maul-Ge dächt nis me dail le
für her vor ra gen de schu li sche Lei stun gen im Fach Lei bes ü bun gen.
Die se Aus zeich nung wird auch heu te noch in Ba den an Ab i tu rien-
ten, die sich im Fach Sport her vor ge tan ha ben, ver lie hen.

Es gab in den 50er Jah ren des vo ri gen Jahr hun derts in Karls ru he
Be mü hun gen, das im Zwei ten Welt krieg ein ge schmol ze ne Al fred-
Maul-Denk mal auf dem Hoch schul ge län de (heu ti ge Uni ver si tät)
wie der zu er rich ten. Der Sockel des Denk mals war noch er hal ten
ge blie ben. Die se Be mü hun gen schei ter ten – der Sockel ver schwand
ei nes Ta ges auf Nim mer wie der se hen in den un er gründ li chen Tie -
fen des mitt ler wei le auf ge lö sten Bau ho fes der Stadt Karls ru he.
Dem un er müd li chen Ein satz und dem Be har rungs ver mö gen des
BTB-Eh ren vor sit zen den Her mann Mein zer war es schließ lich zu
ver dan ken, dass mit Hil fe der Stadt Karls ru he und des Lan des
Ba den-Würt tem berg 1994, al so 125 Jah ren nach der Grün dung
der ein sti gen Ba di schen Lan des turn lehr er bil dungs an stalt, am Ge-
bäu de der PH Karls ru he in der Bis marck stra ße, wo sich ehe mals
die se Aus bil dungs stät te be fand, ei ne Ge denk ta fel für Al fred Maul
an ge bracht wer den konn te. Die In schrift lau tet:

AL FRED MAUL
1828 – 1907

Vor sit zen der der Deut schen Tur ner schaft 
und des Karls ru her Turn gau es

Grün der und er ster Di rek tor der Turn lehr er bil dungs an stalt

Dem „Turn va ter Ba dens“ vom Ba di schen Tur ner-Bund 1994
in dank ba rer Er in ne rung ge wid met

1856 ei ne feste Stel le am Re al gym na si um Ba sel ver mit tel te, wo
er Rech nen, geo me tri sches Zeich nen, Geo graphie und Tur nen
un ter rich te te. Maul en ga gier te sich in Ba sel auch im Ver ein stur -
nen und im Schwei zer Turn leh rer ver ein. Sei ne dor ti gen Ver -
dien ste wur den mit der Eh ren mit glied schaft im Eid ge nös si schen
Turn ver ein (Dach or ga ni sa tion der Schwei zer Tur ner) ge wür digt.

Durch di ver se Turn pu bli ka tio nen hat te sich Maul in der Fach welt
der weil ei nen ho hen Be kannt heits grad er wor ben, so dass er am
1. April 1869 auf den Po sten des Di rek tors der neu ge grün de ten
Ba di schen Turn lehr er bil dungs an stalt be ru fen wur de. Dort ent -
fal te te Al fred Maul durch die Ein füh rung des Schul tur nens in Ba -
den und durch vie ler lei In spi ra tio nen für das Ver ein stur nen ei ne
über lan ge Jahr zehn te an dau ern de se gens rei che Tä tig keit. Maul
über nahm noch im glei chen Jahr sei ner Be ru fung den Vor sitz des
Karls ru her Turn ver eins und be grün de te den Karls ru her Turn gau.
Un er müd lich wirk te er nicht nur als Turn pä da go ge, son dern auch
als Fach schrift stel ler. Sei ne turn me tho di schen An sät ze wur den
für Ge ne ra tio nen von Turn leh rern zur Leit li nie. Das pä da go gi sche
Be mü hen von ihm war nicht nur auf das in der da ma li gen Zeit
männ lich orien tier te Tur nen aus ge rich tet; Maul war viel mehr ste -
tig be müht, das Mäd chen tur nen in Schu le und Ver ein zu ver an -
kern. Sei nen Schü lern ver mit tel te er das für ihn un an tast ba re Mot-
to: „Nie mals nur Turn tech ni ker sein – son dern im mer zu gleich
Er zie her!“

Sein her aus ge ho be nes be rufli ches Wir ken füh re ihn fol ge rich tig
in die tur ne ri sche Ver bands po li tik.1871 wur de er als Turn wart in
den Vor stand des Ober rhei ni schen Tur ner-Bun des – spä ter Turn -
kreis X der DT – ge wählt. In die ser Ei gen schaft ge lang es ihm, den
vie lerorts star ren Ver eins be trieb auf zu bre chen und durch mo der -
ne Be triebs for men zu er set zen. Al fred Maul schied 1886 aus dem
Vor stand des Turn krei ses X aus. Für sei ne Ver dien ste um das Tur -
nen in Ba den er nann te ihn der Turn kreis X 1898 zu sei nem Eh ren -
mit glied.

Be reits ein Jahr spä ter nach sei nem Aus schei den im Vor stand des
Turn krei ses X, 1887, wur de Al fred Maul zum Vor sit zen den der
DT ge wählt, ein Amt, das er mit be trächt li chem Er folg bis 1895
be klei de te. Die se tur ne ri sche Füh rungs po si tion ko ste te ihn mit
ho her Wahr schein lich keit un ge mein viel Kraft und Stand fe stig -
keit. Denn in je nen Jah ren fun gier te der höchst her ri sche und ei -
gen wil li ge Leip zi ger Dr. Fer di nand Goetz als all ge wal ti ger Ge -
schäfts füh rer der DT. Das Ver hält nis die ser bei den au ßer ge -
wöhn li chen Per sön lich kei ten zu ein an der be schreibt Ed mund
Neu end orff in sei nem Buch „Die Deut sche Tur ner schaft“ wie
folgt: „Maul war ein gei stig un ge wöhn lich hoch ste hen der Mensch,
ein durch und durch vor neh mer Char ak ter, der größ te Me tho di-
ker des Schul tur nens, den Deutsch land je ge habt hat. Aber er war

Badische Turnzeitung 3/2011 ________________________________________________________________________________________________ 5



Ver band und die Re fe ren ten in der Aus bil dung ei nen ho hen zeit -
li chen Auf wand be deu ten, der sich je doch sei ner Mei nung nach
durch aus rech net. Die an ge bo te nen E-Le ar ning-Aus bil dun gen
im Tisch ten nis ver band sind in je dem Jahr sehr gut be sucht.

Das zwei te Pra xis bei spiel stell te Mar kus Rie ger vom Schwä bi -
schen Tur ner bund (STB) vor. Ihr E-Le ar ning-Mo dul wur de be reits
in ei ner Well ness-Aus bil dung des STB er probt und soll nun in ei -
ne C-Aus bil dung “Fit ness und Ge sund heit“ in te griert wer den.
An ge dacht ist ei ne sechs wö chi ge E-Le ar ning-Pha se, in der ins -
be son de re die the o re ti schen The men der Aus bil dung von den
Teil neh mern zu Hau se er ar bei tet wer den. In ner halb die ser Zeit -
span ne wird es mit al len Teil neh mern auch Zu sam men künf te im
so ge nann ten vir tuel len Klas sen zim mer ge ben. In die sem kön nen
sie sich mit tels He ad set aus tau schen und Fra gen an den Do zen -
ten stel len. „Das war ei ne sehr in ter es san te Ein füh rung in das The-
ma und wir wer den uns si cher lich in der kom men den Zeit wei -
ter da mit be schäf ti gen müs sen, um un se re Aus bil dun gen at trak -
tiv ge stal ten zu kön nen“, zieht Ute Ber nar dy vom Turn ver band
Mit telr hein ein Re sü mee des In fo ta ges. ■

Lan des sport ver band und Lan des re gie rung 
un ter zeich nen So li darp akt bis 2016:

„Sport ist ein ELE MEN TA RER 
BE STAND TEIL von Bil dung“

„Die Fort füh rung des So li darp ak tes bis zum Jahr 2016 un ter -
streicht die ge sell schafts po li ti sche Be deu tung des Sports so wie
die Ver läss lich keit und Nach hal tig keit des Lan des ge gen ü ber der
Sport or ga ni sa tion. Mit der An he bung der För der mit tel kön nen
nun wich ti ge Hand lungs fel der im Sport in An griff ge nom men
wer den“, so Die ter Schmidt-Volk mar, der Prä si dent des Lan des-
sport ver ban des Ba den-Würt tem berg (LSV).

„Sport ist ein ele men ta rer Be stand teil von Bil dung und der in di -
vi duel len und so zi a len Le bens qua li tät von Jung und Alt. Die Sport-
för de rung ist seit je her ein Schwer punkt der Lan des po li tik in Ba -
den-Würt tem berg.“, er klär ten Mi ni ster prä si dent Ste fan Map pus,
Kul tus mi ni ste rin Ma rion Schick und Fi nanz staats se kre tär Ste fan
Schef fold an läss lich der Un ter zeich nung des „So li darp ak tes Sport
II“ in der Vil la Reit zen stein.

Über die Lauf zeit des So li darp akts bis 2016 er hält die Sport or -
ga ni sa tion in Ba den-Würt tem berg 20 Mil li o nen mehr För der mit -
tel. Die se Auf stockung des bis he ri gen För der vo lu mens von rund
64,87 Mil li o nen Eu ro setzt sich wie folgt zu sam men:

Für die Qua li fi zie rung von eh ren amt li chen Übungs lei tern und
son sti gen eh ren amt li chen Hel fe rn im Sport wer den be reits 2011
erst mals zu sätz lich 400.000 Eu ro zur Ver fü gung ge stellt. Die ser
Be trag wird jähr lich bis 2016 um je weils 400.000 Eu ro er höht.
Dies er gibt in der Lauf zeit ins ge samt 8,4 Mil li o nen Eu ro. Da mit
kön nen in den näch sten Jah ren Aus- und Fort bil dungs maß nah-
men für Trai ner, Übungs lei ter und ad mi ni stra ti ve Füh rungs kräf te
ver stärkt wer den.

Ab 2012 wer den ins be son de re die Hand lungs fel der „Bil dung
durch Sport“, „Spit zen sport land Ba den-Würt tem berg“ so wie „Sub -

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

BTB-Aktuell
Zur Er in ne rung an Al fred Maul hat te der BTB im glei chen Jahr be-
schlos sen, als Eh rung die „Al fred-Maul-Pla ket te“ zu schaf fen, die
fort an Per sön lich kei ten ver lie hen wird, die sich durch „bei spiel -
haf tes und her aus ra gen des Wir ken um das Tur nen in Ba den ver -
dient ge macht ha ben“. Er ster Trä ger die ser Aus zeich nung wur de
fol ge rich tig Eh ren vor sit zen der Her mann Mein zer. Völ lig rech tens
geht der BTB mit die ser Eh rung sehr spar sam um. Wei ter hin wur -
de bis her die Al fred-Maul-Pla ket te an die lang jäh ri gen Lan des -
fach war te Ur sel Sut ter (Stei nen) und Ro land Scheid (Rau en berg),
an das lang jäh ri ge Mit glied des Haupt aus schus ses und des Bei -
ra tes für das Bil dungs zen trum Alt glas hüt ten, Her bert Bäch le (Un-
ter har mers bach), an das in zwi schen ver stor be ne Eh ren mit glied
Wal ter Frei vo gel (Diet lin gen) und schließ lich zu letzt an Eh ren -
mit glied Her mann Heiß (Ober kirch) ver lie hen. 

In sei nem Ge burts ort Mi chel stadt er in nert ei ne nach ihm be nann -
te Stra ße an Al fred Maul.

Ger not Horn

E-LE AR NING-IN FO TAG 
des DTB mit gu ter Re so nanz

Was ist ei gent lich E-Le ar ning und wel che For men von E-Le ar -
ning gibt es? Auf die se und wei te re grund le gen de Fra gen zum
The ma E-Le ar ning gab die Ex per tin Frau Dr. Ga bi Rein mann
(Uni ver si tät der Bun des wehr in Mün chen) um fang rei che Ant -
wor ten und viel fäl ti ge Tipps. 

Sie re fe rier te am 14. Fe bru ar vor den Ver tre tern der Lan des turn -
ver bän de auf ei ner vom DTB or ga ni sier ten In for ma tions ver an -
stal tung. Der Ba di sche Tur ner-Bund war in Frank furt durch sei -
nen haupt amt li chen Re fe ren ten Ro bert Schwe bel ver tre ten.

Das Pra xis bei spiel des Tisch ten nis ver ban des Nie der sach sen, vor -
ge stellt durch Mar kus Söhn gen, be ein druck te die an we sen den
LTV-Ver tre tern in be son de rem Ma ße. So wohl in Aus bil dun gen
als auch in Fort bil dun gen setzt der Tisch ten nis ver band ei ne in -
ter ak ti ve Lern platt form im In ter net ein. In die ser kön nen Texte
und Vi de os durch die Teil neh mern be ar bei tet, Blogs ge schrie ben
und sogenannte C-Maps er ar bei tet wer den. Die On li ne-Pha sen
wech seln sich mit Prä senz pha sen ab, so dass ei ne aus ge wo ge -
ne Mi schung zwi schen Com pu ter ar beit und prak ti scher Ei gen -
re a li sa tion ge währ lei stet ist. Mar kus Söhn gen be ton te je doch,
dass die Ein füh rung und Pfle ge die ses E-Le ar ning-Mo duls für den
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Aus dem 
Deut schen Tur ner-Bund



Die neue Struk tur zielt vor al lem dar auf ab, ei ne noch en ge re Ver-
zah nung von pro fes sio nel ler, haupt amt li cher Ar beit und eh ren -
amt li cher Füh rung zu er rei chen. STB-Prä si dent Rai ner Brecht ken
sieht in Wolf gang Flei ner da für den ide a len Nach fol ger für Ro -
bert Baur: „Er bringt für die se Auf ga be be ste Vor aus set zun gen
mit. Er kennt den Ver band und hat die not wen di ge Un ab hän gig -
keit. Er hat durch sei ne be ruflich-kom mu na le Lei tungs funk tion
op ti ma le Vor aus set zun gen und die not wen di ge Ma na ge ment -
er fah rung. Die neue Struk tur macht den Ver band da mit noch ein
Stück ef fi zien ter. Ich freue mich auf die Zu sam men ar beit.“

Wolf gang Flei ner selbst sag te zu sei ner Wahl: „Im über zeu gen -
den Wah ler geb nis se he ich ei nen kla ren Ver trau ens be weis für
mei ne künf ti ge Tä tig keit, für die ich mich be stens ge rü stet se he.
Ich bin stolz dar auf, Nach fol ger von Ro bert Baur zu wer den, dem
es ge lun gen ist, dem STB über die Lan des gren zen hin aus Pro fil
zu ver lei hen und in al len wich ti gen Be rei chen der Sport ent wick-
lung Maß stä be zu set zen. Für mich se he ich dar in den Hö he punkt
mei ner be rufli chen Ent wick lung. Da mit be kom me ich auch die
Chan ce dem Tur nen und dem STB et was zu rück zu ge ben, das mich
ge prägt hat und von dem ich für mei ne per sön li che Ent wick lung
ganz we sent lich pro fi tiert ha be.“ ■

„Kin der be we gen – Ener gien nut zen“

Gro ßer Teil neh mer an drang beim 
KIN DER TURN-KON GRESS in Karls ru he

„Es ist mir ei ne Her zens an ge le gen heit, dass Kin der sich be we -
gen“. Mit die sen Wor ten er öff ne te Mi ni ster prä si dent Ste fan
Map pus am 17. Fe bru ar 2011 den Kin der turn-Kon gress in Karls -
ru he nach der Be grü ßung durch den In sti tuts lei ter Prof. Dr. Klaus
Bös. 

Der Kon gress, der un ter dem Mot to „Kin der be we gen – Ener gien
nut zen“ vom 17. bis 19. Fe bru ar im Karls ru her In sti tut für Tech -
no lo gie (KIT) statt fand, wur de sehr gut an ge nom men. Ca. 140
Re fe ren ten zeig ten den täg lich über 500 Teil neh mern neue Im -
pul se in The o rie und Pra xis. „Ich weiß die Ar beit der Kin der turn -
stif tung Ba den-Würt tem berg sehr zu schät zen. Tur nen bie tet
viel fäl ti ge Mög lich kei ten für al le Kin der, sich zu be we gen“, so
Map pus wei ter in sei ner Er öff nungs re de vor zahl rei chen Eh ren -
gä sten und Be su chern. Ver an stal ter des be reits zum vier ten Mal
statt fin den den Kon gres ses „Kin der be we gen“ wa ren das KIT, das
For schungs zen trum für den Schul sport und den Sport von Kin dern
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stan zer hal tung von Sport stät ten“ durch ei ne jähr li che Er hö hung
der För de rung bis 2016 um je weils 2,32 Mil li o nen ge stärkt.

Im Be reich „Bil dung durch Sport“ sol len vor al lem Bil dungs- und
Ko o pe ra tions pro gram me ge för dert wer den. Hier sind auch in te-
gra ti ve Maß nah men vor ge se hen und Her aus for de run gen, die der
de mo gra fi sche Wan del an die Sport or ga ni sa tion stellt, be rück -
sich tigt. Zu sätz li che Mit tel sind für die In i ti a ti ve „Spit zen sport land
Ba den-Würt tem berg“ ein ge plant, um die her aus ra gen de Stel lung
im Nach wuchs lei stungs sport bei zu be hal ten so wie den Spit zen -
sport im Land nach hal tig zu fe sti gen und zu ver bes sern. Zu dem
sol len für die „Sub stan zer hal tung von Sport stät ten“ ver stärkt Mit-
tel für ener ge ti sche Maß nah men ein ge setzt wer den. Der er höh -
te Be darf der Ver ei ne zeigt sich im un ver än dert ho hen An trags -
stau. Die se müs sen bis zu vier Jah re auf För der mit tel für die Sa -
nie rung ih rer Sport stät ten war ten.

Mit dem So li darp akt bleibt die Sport or ga ni sa tion bis 2016 von
Kür zun gen ver schont und hat nun für die kom men den fünf Jah re
Pla nungs si cher heit. Mit dem So li darp akt bleibt auch die in der
Lan des ver fas sung gar an tier te Au to no mie der Sport or ga ni sa tion
ge wahrt. ■

WOLF GANG FLEI NER wird Nach fol ger 
vom STB-Ge schäfts füh rer Ro bert Baur

Wolf gang Flei ner (56) wird ab 1. Ja nu ar 2012 neu er Vi ze prä -
si dent Ge schäfts füh rung des Schwä bi schen Tur ner bun des und
da mit gleich zei tig haupt amt li cher Lei ter der Ge schäft stel le des
mit glie der stärk sten Sport fach ver ban des in Ba den-Würt tem berg
mit Sitz in Stutt gart.

Er wur de am 25. Fe bru ar 2011 vom Haupt aus schuss des Ver ban -
des als Vi ze prä si dent Ge schäfts füh rung für ei ne Lauf zeit von acht
Jah ren und vier Mo na ten ge wählt und folgt dem lang jäh ri gen Ge-
schäfts füh rer Ro bert Baur, der die ses Amt seit 1974 be klei det und
2012 in den Ru he stand ge hen wird.

Wolf gang Flei ner stammt aus Er bach bei Ulm und hat in Tü bin -
gen Sport- und Po li tik wis sen schaf ten stu diert. Er ist lang jäh ri ger
Lei ter des Am tes für Schu len, Frei zeit und Sport der Stadt Fried -
richs ha fen. Der Schwä bi sche Tur ner bund hat te be reits bei sei ner
Mit glie der ver samm lung im No vem ber 2010 mit ei ner neu en Sat -
zung die Wei chen für ei ne neue Füh rungs struk tur ge stellt.
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tung, die bis her in treu hän di scher Ver wal tung der Deut schen Kin -
der turn stif tung war, di rek ter und fle xib ler för dern und In i ti a ti ven
pro Kin der tur nen ein lei ten. „Stif tun gen sind ih rem We sen nach
zu kunfts o rien tiert und auf Dau er an ge legt.“ sag te Re gie rungs -
prä si dent Schmalzl, der die Stif tungs auf sicht für den Be zirk führt.
„Sie er mög li chen die Zu kunft vor zu den ken, an statt nur die Ge -
gen wart zu ver wal ten.“

Beim Kin der turn-Kon gress in Karls ru he hat Se na tor E.h. Tho mas
Ren ner dem Mi ni ster prä si den ten Ste fan Map pus vor ge schla gen,
im kom men den Jahr ei nen ge mein sa men Kon gress aus zu rich -
ten. Ziel soll da bei ei ne Bün de lung der viel fäl ti gen In i ti a ti ven in
Ba den-Würt tem berg durch die un ter schied lich sten Be hör den
und In sti tu tio nen sein. Über ein ein heit li ches, lan des wei tes Netz -
werk soll das Land auf dem Weg zum Kin der land un ter stützt
wer den.

Un ter stützt wird die Ar beit der Kin der turn stif tung durch ein nam-
haf tes Ku ra to ri um, dem un ter an de rem der EU-Ener gie kom mis -
sar und ehe ma li ge ba den-würt tem ber gi sche Mi ni ster prä si dent
Günt her Oet tin ger an ge hört. Neu da bei ist auch Mag da le na
Brze ska, die ih re Er fah rung als Mut ter und mehr fa che Deut sche
Mei ste rin in der Rhyth mi schen Sport gym na stik ein bringt: „Sport
schafft ein in ne res Gleich ge wicht, för dert die Mo to rik, die per -
sön li che Ent wick lung und den Te am geist.“

Die Kin der turn stif tung Ba den-Würt tem berg will Kin dern ei nen
be we gungs freund li chen All tag er mög li chen, da mit sie ge sund,
in te griert und so zi al ge stärkt auf wach sen. Die Grün der der Kin -
der turn stif tung, der Ba di sche und der Schwä bi sche Tur ner bund
so wie die Spar da-Bank Ba den-Würt tem berg, wol len mög lichst
al len Kin dern bis zum Al ter von zehn Jah ren ei ne mo to ri sche
Grund aus bil dung durch Kin der tur nen er mög li chen. Denn Be we -
gung ist nach wis sen schaft li chen Er kennt nis sen ein zen tra ler
Be stand teil für ei ne ge sun de Ent wick lung. Die Stif tung bie tet da -
her zahl rei che Pro jek te an wie Kin der tur nen on Tour – ei ne mo-
bi le Kin der turn welt, die be weg te Kom mu ne oder den Kin der -
turn test. Neu stes Pro jekt ist der Bau der Kin der turn welt in der
Stutt gar ter Wil hel ma. ■

Kin der turn-Welt in der Wil hel ma:

NEU ER BE WE GUNGS PAR COURS 
ab April 2011 fest in der Wil hel ma

Car los, die Ech se, Mo na, das Muf flon und Fe li, die Hä sin – sie
al le sind die zu künf ti gen „Stars“ ei nes ge mein sa men Pro jekts
der Kin der turn stif tung Ba den-Würt tem berg, des Ver eins der
Freun de und För de rer der Wil hel ma e.V. und des zoo lo gisch-
bo ta ni schen Gar tens Wil hel ma in Stutt gart. Bis April 2011 lässt
die Kin der turn stif tung an acht Sta tio nen ge gen ü ber von Tier ge-
he gen Be we gungs par cours er rich ten, in de nen Kin der den Tie -
ren spie le risch und sport lich nach ei fern kön nen.

Tie re als Be we gungs vor bild
Die Grund i dee stammt von „Kin der tur nen on Tour“ der be reits
seit 2008 ak ti ven mo bi len Kin der turn-Welt. Die se nimmt auf sie -
ben Kon ti nen ten Tie re zum Vor bild, und lässt Kin der zum Bei -
spiel sprin gen wie ein Kän gu ru oder klet tern wie ein Af fe. Was
liegt da nä her, als mit die sem Kon zept ge nau dort hin zu ge hen,
wo sich Kin der und Tie re di rekt be geg nen. Im Zoo kön nen Kin -
der ih re tie ri schen Vor bil der ge nau be ob ach ten, sich von ih nen
spie le risch zu Be we gun gen an re gen las sen und das Ge se he ne
an den Sta tio nen der Kin der turn-Welt so fort aus pro bie ren. Die

und Ju gend li chen (FoSS), die Uni ver si tät Kon stanz, die AOK Ba -
den-Würt tem berg und der Ba di sche Tur ner-Bund. Trä ge rin des
Kon gres ses war be reits zum drit ten Mal die Kin der turn stif tung
Ba den-Würt tem berg. Se na tor E.h. Tho mas Ren ner, Vor stands -
vor sit zen der der Stif tung, spiel te in sei ner an schlie ßen den Re de
den Ball an den Mi ni ster prä si den ten zu rück und reg te die Bün de-
lung der viel fäl ti gen In i ti a ti ven in Ba den-Würt tem berg an. Ren ner
lud zu dem zu ei nem ge mein sa men Kon gress 2012 nach Stutt -
gart ein. „Es gibt sehr vie le Kam pag nen und In i ti a ti ven – un ser
Auf trag soll te sein, die se ver schie de nen Part ner im Land bis zum
näch sten Kon gress 2012 in Stutt gart an ei nen Tisch zu brin gen“,
sag te Ren ner.

Nach der Er öff nungs ver an stal tung und ei ner kur zen Pau se be -
gann der Kon gress mit den Im puls re fe ra ten und Works hops. Mit
gro ßer Be gei ste rung über The men und Or ga ni sa tion be such ten
die Teil neh mer die im Vor feld ge wähl ten Kur se. Um nicht nur in
der The o rie über den Sport von und mit Kin dern zu spre chen, gab
es am Frei tag im Rah men des Kon gres ses für Karls ru her Schü ler
ein ganz be son de res Pro gramm. Bei „Kin der lau fen für Kin der“
ging es da rum, dass Schul kas sen (schwer punkt mä ßig im Al ter
zwi schen 6 bis 14 Jah ren) sich für deutsch land weit aus ge tra ge -
ne Lauf wett be wer be Pa ten su chen, wel che dann für je den ge -
lau fe nen Ki lo me ter Geld an Hilfs pro jek te der SOS-Kin der dör fer
spen den. Der Lauf wur de be reits zum zwei ten Mal im Rah men
des Kon gres ses durch ge führt.

Abends wur de ein ent span nen des und un ter halt sa mes Rah men-
pro gramm für Teil neh mer, Re fe ren ten und Or ga ni sa tions team
im Toll haus in Karls ru he ge bo ten. Bei der Co me-To get her-Par ty
konn ten die An we sen den ein ab wechs lungs rei ches und ge sun -
des Bü fett, ei ne Show mit ver schie de nen Auf trit ten und je de
Men ge Mu sik ge nie ßen.

„Wir freu en uns über die er reich te Teil nehm er zahl, aber auch über
die Zu frie den heit und die Be gei ste rung der Teil neh me rin nen
und Teil neh mer“, so Sa rah Baad te, die Or ga ni sa tion sche fin des
Kon gres ses. „Wir ha ben je doch noch Mög lich kei ten uns zu stei -
gern. Vor al lem im Be zug auf die Teil nehm er zah len, ob wohl wir
nach Os nab rück füh rend in Deutsch land sind.“ Der Ver tag der
Stif tung mit den bei den Tur ner bün den zur Fort füh rung der Ko -
o pe ra tion im Be reich der Kon gres se wird mo men tan von den ver -
schie de nen In sti tu tio nen ge prüft, wird aber nach den bis her er-
reich ten Er fol gen si cher lich ver län gert.

Jan Krutsch / Marc Fath

Kin der turn stif tung Ba den-Würt tem berg jetzt rechts fä hig:

Jo han nes Schmalzl über reicht 
Se na tor Ren ner die STIF TUNGS UR KUN DE

Seit dem 1. März ist die Kin der turn stif tung Ba den-Würt tem berg
ei ne ei gen stän di ge Stif tung. Re gie rungs prä si dent Jo han nes
Schmalzl über reich te dem Vor stand der Kin der turn stif tung in
Stutt gart die Stif tungs ur kun de. 

„Die Kin der turn stif tung hat in den ver -
gan ge nen Jah ren mit ih ren Ideen und
Pro jek ten wie die be weg te Kom mu ne
vie les an ge sto ßen. Ih re neue Ei gen -
stän dig keit er mög licht ihr jetzt ei nen
noch grö ße ren Hand lungs spiel raum“,
sag te Se na tor E.h. Tho mas Ren ner, Vor -
sit zen der des Stif tungs ra tes der Kin der-
stif tung Ba den-Würt tem berg, „Da mit
kom men wir un se rem Ziel, dass sich al-
le Kin der ge sund ent wickeln, ei nen gro -
ßen Schritt nä her.“ Künf tig kann die Stif -
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Start zur Sai son 2011
Bis zum Früh jahr 2011 ent wickeln die Kin der turn stif tung und die
Wil hel ma ge mein sam mit der Agen tur spiel & sport team GmbH
die Be we gungs a re a le der Kin der turn-Welt. Die Er öff nung der
Kin der turn-Welt ist am 15. April 2011 ge plant. Dann kön nen
die klei nen Wil hel ma-Be su cher end lich mit Kän gu ru, Af fe und Co
um die Wet te tur nen! ■

KA-NEWS mit 
ei ge ner Ru brik 
für BTB-Ver ei ne

Das On li ne-Nach rich ten-Por tal „ka-news“ mit Sitz in Karls ru he
will künf tig in der Ka te go rie „Sport“ ei ne ei ge ne Ru brik für
BTB-Ver ei ne zur Ver fü gung stel len. Dort kön nen sämt li che Mel -
dun gen rund um den Ver ein pu bli ziert wer den, von Wett kampf-
und Spie ler geb nis sen über ak tuel le Ge scheh nis se im Ver ein bis
hin zum ei ge nen Som mer fest. 

Die Bei trä ge wer den na tür lich ko sten los ver öf fent licht. Mit dem
Un ter ti tel „Nach rich ten aus Karls ru he, Deutsch land und der Welt“
deckt ka-news haupt säch lich den Groß raum Karls ru he (im Sü -
den bis Ba den-Ba den, im Osten bis Pforz heim/Bret ten und im Nor-

vor erst acht Be we gungs a re a le wer den di rekt ne ben den Tier ge -
he gen an ge legt, so dass an je der Sta tion nach tie ri schem Vor -
bild ei ne be stimm te mo to ri sche Fä hig keit oder ein Be we gungs -
mu ster ge schult wird. Auf kind ge recht auf be rei te ten In for ma -
tions ta feln er hal ten die Kin der ei ne Be we gungs an lei tung so wie
In for ma tio nen zu den Tie ren, zu de ren kör per li chen Vor aus set -
zun gen und zu ih ren Le bens räu men.

Ver ant wor tungs trä ger er rei chen
Mit über zwei Mil li o nen Be su chern jähr lich ist die Wil hel ma ei -
ne be lieb te At trak tion für Fa mi lien, Schul klas sen und Kin der gär -
ten in Stutt gart. Für die Kin der turn stif tung Ba den-Würt tem berg
ist sie der ide a le Ort, um Kin dern spie le risch Spaß an der Be we -
gung zu ver mit teln. Gleich zei tig gilt es den El tern, Ver wand ten,
Leh rern und Er zie hern be wusst zu ma chen, wie wich tig die rich-
ti ge Be we gung für die ge sun de, kör per li che, gei sti ge und so zi -
a le Ent wick lung von Kin dern ist.

Mit Bil dungs plä nen der Schu len und Kin der gär ten
ver net zen
Ei ne wei te re Be son der heit der Kin der turn-Welt in der Wil hel ma:
Das Kon zept ist di rekt mit dem Bil dungs plan für Grund schu len
und dem Orien tie rungs plan der Kin der gär ten ver knüpft und wird
in en ger Ab stim mung mit dem Mi ni ste ri um für Kul tus, Ju gend
und Sport und dem Lan des in sti tut für Schul sport, Schul mu sik und
Schul kunst ab ge stimmt und um ge setzt. Die Wil hel ma wird als
at trak ti ver Lern ort für Schu len und Kin der gär ten da mit um ein
zu sätz li ches, be we gungs o rien tier tes Lern pro gramm be rei chert.

Die Kin der turn-Welt für Ver ei ne
Durch die Kin der turn-Welt in der Wil hel ma, fin det Kin der tur nen
nun in der Öf fent lich keit statt. Die Kin der turn stif tung ist sich si -
cher, dass die ses An ge bot auch für die zahl rei chen Kin der turn -
grup pen in den Ver ei nen ei ne er leb nis rei che Ab wechs lung bie -
tet. Ge mein sam mit ih ren Übungs lei tern kön nen die Kin der die
in der Kin der turn stun de er lern ten ko or di na ti ven Fä hig kei ten und
Be we gungs ab läu fe im Be we gungs par cours aus pro bie ren und
ver bes sern. Das ge mein sa me Er leb nis sorgt für Spaß und Mo ti-
va tion und zeigt zu gleich, wie ähn lich sich die Be we gungs mu ster
von Tier und Mensch sind. Aber auch für die Kin der turn-An ge -
bo te in den Ver ei nen wird die Kin der turn-Welt in der Wil hel ma
Wer bung ma chen!

Kin der als Ent decker
Ein Rei se heft be glei tet die Kin der durch die Kin der turn-Welt in
der Wil hel ma. In die sem Heft wer den die The men Be we gung
und Tie re kind ge recht auf ge ar bei tet. Gleich zei tig er hal ten die Er -
wach se nen Tipps, wie sie mehr Be we gung im All tag ih rer Kin -
der ver an kern und wo Kin der tur nen statt fin det. Au ßer dem ent -
hält das Rei se heft ei ne prak ti sche Test auf ga be für je de Sta tion.
Die se er mög licht, die in di vi duel le Be we gungs fä hig keit der Kin -
der zu über prü fen und die Fort schrit te di rekt an den Be we gungs-
sta tio nen zu mes sen.
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Exakt am 15. Au gust 1979 be gann Her mann Kim mey er sei ne
be rufli che Tä tig keit für den BSB, aus ge wählt u.a. vom da ma li -
gen Prä si den ten Theo Gie ßel mann und An ton Häff ner (da mals
Schatz mei ster). Er er hielt die Be zeich nung ‚Studienleiter-As si stent‘
und war zu nächst vor ran gig in der Aus bil dung von Übungs lei -
tern im Frei zeit sport ein ge setzt. Mehr als 31 Jah re spä ter, am 17.
De zem ber 2010 lei te te er er folg reich sei nen letz ten Prü fungs -
lehr gang‚ C-Trai ner Ge rät tur nen‘ und ist seit dem in der ‚passi-
ven Al ters teil zeit‘. BSB-Prä si dent Heinz Ja na lik wür dig te den jun-
gen ‚Unruheständler‘ und zeich ne te in der ihm ei ge nen Art die
mehr als 30 Jah re nach, in de nen der ge bo re ne und ge lern te ‚Lei-
beserzieher‘ Kim mey er er folg reich da für sorg te, dass Übungs -
lei ter und Trai ner ih re Tä tig keit im und für den Ver ein mit Freu -
de, Kön nen und so zi a ler Ver ant wor tung lei sten. Von un schätz -
ba rem Vor teil war da bei, dass der ge bür ti ge West fa le selbst zahl -
rei che Sport ar ten ak tiv aus üb te und im mer be dacht war, von den
Spe zi a li sten der ein zel nen Sport dis zi pli nen zu ler nen. Er kennt und
lebt die Mehr per spek ti vi tät des Sports. Das Sie gen und Ver lie ren
im Wett kampf ist ihm ge nau so ver traut wie das ‚sich fin den und
er spü ren‘ im me di ta ti ven Be reich der Ein heit von Kör per und See -
le. Im Ver bund mit sei nem, durch die 68’er Jah re ge präg ten, so -
zi al wis sen schaft li chen und po li ti schen In ter es se konn te sich Her -
mann Kim mey er im nicht im mer leicht zu durch schau en den sport-
ver bands po li ti schen Mu skel spiel nicht nur be haup ten, son dern
bei Be darf klug und wir kungs voll auch als Ak teur auf tre ten.

Über ei ge ne Er fol ge freut er sich bis heu te ger ne im Stil len, dem
Ram pen licht weicht er lie ber aus. Und so fiel es ihm auch nicht
leicht, die vie len Lo bes wor te über sich er ge hen zu las sen. Nach
BSB-Prä si dent Heinz Ja na lik dank te bfv-Vi ze Hel mut Sick mül ler
im Na men des Ba di schen Fuß ball ver ban des, dem Schön eck ge -
hört, für die stets gu te und ein wand freie Zu sam men ar beit. Mi -
chael Tit ze von der BSB-Ge schäfts stel le am Fä cher bad ver stand
es dann vor züg lich, an Hand ei ni ger Re chen bei spie le den An we -
sen den au gen schein lich zu ma chen, wie vie le Un ter richts stun den
Her mann Kim mey er ge ge ben hat (46.080) und dass mehr als
20.000 Übungs lei ter bei ihm ih re Li zenz er wor ben ha ben. Als
Ver tre ter der zahl reich an we sen den Fach ver bän de dank ten Rein-
hard Stark und Hans Hof rich ter für die in ten si ve und ko o pe ra ti -
ve Zu sam men ar beit.

Her mann Kim mey er selbst ließ es sich dann nicht neh men, sei ne
Zeit auf der Schön eck Re vue pas sie ren zu las sen und an vie le Per -
so nen, von de nen die mei sten an we send wa ren, in sehr per sön -
li chen Wor ten an die ge mein sa me Zei ten zu er in nern. Und wer
er lebt hat, wie er das tat und wie eng er mit al len ver bun den ist,
der be kam ei ne Ah nung, dass Stu dien lei ter Her mann Kim mey -
er sei nen Be ruf leb te und bis heu te liebt. Wie sehr, wird auch dar -
an deut lich, dass sei ne Ab schieds re de exakt 45 Mi nu ten um fas ste,
mit an de ren Wor ten ei ne Ler nein heit.

Der Ba di sche Tur ner-Bund wünscht Her mann Kim mey er al les Gu -
te, span nen de Jahr mit vie len Er leb nis sen und freut sich, dass er
sein Wis sen dem Sport wei ter hin zur Ver fü gung stel len will! ■

den bis Bruch sal) ab, in ter es sier te Ver ei ne au ßer halb des Ziel ge -
bie tes kön nen sich aber auch ger ne mel den. ka-news ist mit mo -
nat lich ca. 1,25 Mil li o nen Zu grif fen das fünft stärk ste On li ne-Nach-
rich ten-Por tal in ganz Ba den-Würt tem berg. Le dig lich die gro ßen
Ta ges zei tun gen wie Süd ku rier, Ba di sche Zei tung oder Stutt gar -
ter Zei tung kön nen mehr Zu grif fe auf ih ren On li ne-Sei ten auf -
wei sen.

Ver ei ne, die über ih re ei ge ne Ho me pa ge hin aus ak tuel le Er eig -
nis se ei nem über aus gro ßen Ver tei ler zu gän gig ma chen wol len,
soll ten in ih rem ei ge nen In ter es se die Ko o pe ra tions mög lich keit mit
ka-news nut zen. Die se Ge le gen heit bringt vie le Vor tei le mit sich!

Bei In ter es se bit te in der BTB-Ge schäfts stel le mel den. An sprech -
part ner ist Hen ning Paul, Te le fon 0721 181524, hen ning.paul@
badischer-tur ner-bund.de ■

Stu dien lei ter HER MANN KIM MEY ER
ver ab schie det

Ei ner geht und 70 kom men! Der ei ne ist Her mann Kim mey er,
BSB-Stu dien lei ter an der Sport schu le Schön eck, die 70 an de ren
sind Prä si den ten, Prä si di ums mit glie der, Stu dien lei ter kol le gen,
Ar beits kol le gen, lang jäh ri ge Weg ge fähr ten. Ge la den hat te der
Ba di sche Sport bund Nord e.V., um im Rah men ei ner klei nen
Feier stun de im Kon fe renz saal der Sport schu le die Ver dien ste
ei nes Men schen zu wür di gen, der mehr als 30 Jah re Übungs -
lei ter und Trai ner un se rer Ver ei ne aus- und fort ge bil det hat.
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Rolf Wein zierl (rechts) über reicht Her mann Kim mey er ein Ab schieds ge schenk.
Offizieller Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes
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SPORT-MAR KE TING mit Me tho de

Sport li che Lei stun gen und Er fol ge wer den auf al len Ebe nen
im mer pro fes sio nel ler ver mark tet: von den Me ga-Events
und Pro fi-Li gen des Spit zen sports über Fit ness-Stu dios und
Sport rei sen bis zu lo ka len Ver an stal tun gen im Brei ten- und
Frei zeit sport. Doch um das ge sam te Mar ke ting-In stru men -
ta ri um im Sport er folg reich ein set zen zu kön nen, brau chen
Sport ma na ger, Ver eins mit ar bei ter und Spon so ren fun dier tes
Grund la gen wis sen.

Die ses Buch bie tet ei ne um fas sen de Dar stel lung zen tra ler As-
pek te des Sport-Mar ke tings. Man er fährt auf Ba sis der Mar ke-
ting-Ma nage ment-Me tho de, wie man

– sy ste ma tisch Mar ke ting kon zep te und -stra te gien für Sport -
or ga ni sa tio nen ent wickelt,

– Markt for schung und Be trieb sa na ly sen im Sport durch führt,
– stra te gi sche Mar ke ting zie le für die Sport bran che de fi niert,
– den Mar ke ting-Mix im Sport kon kret ein setzt und da mit
– ge winn- und er folgs o rien tiert in der Sport ö ko no mie ar bei tet.

Als be währ tes Lehr- und Hand buch für Stu di um und Pra xis liegt
die ses Stan dard werk zum Sport-Mar ke ting be reits in der 4. Auf-
la ge vor – jetzt mit de tail lier ten In for ma tio nen zum On li ne-
und E-Mar ke ting. 

Mit vie len Bei spie len, Gra fi ken und Übungs auf ga ben.
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Frey er
Sport-Mar ke ting
Mo der nes Mar ke ting-Ma nage ment für die Sport wirt schaft
von Prof. Dr. Wal ter Frey er

4., neu be ar bei te te Auf la ge 2011, XXVI, 694 Sei ten, 
mit zahl rei chen Ab bil dun gen und Ta bel len, 
fest er Ein band, 59,95 Euro, ISBN 9783503129836
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Un se re Stär ke: Naturnahe Lage mit
nahezu unbegrenzten Freizeitmöglichkeiten 

Durch die Lage des Freizeit- und Bildungszentrums im Herzen
des Schwarzwaldes am Südhang des Feldbergs ist es ideal für
die verschiedensten Freizeitaktivitäten. Sowohl im Sommer als
auch im Winter finden Vereine, Gruppen und Familien aller
Altersklassen ein reichhaltiges Angebot an Sport-, Entspan-
nungs- oder Freizeitgestaltungsmöglichkeiten.

Freizeitmöglichkeiten im Sommer und Winter

Ob nun Wandern, Radfahren oder (Nordic-) Walking, durch die
Lage am Ortsrand von Altglashütten muss man nur vor die Tür
gehen und kann sofort die Natur genießen. Karten mit Touren-
vorschlägen liegen im Haus für Sie bereit und auch Mountain-
Bikes und Nordic-Walking Stöcke können geliehen werden. Für
Wasserratten bietet der nahegelegene Schluchsee die Möglich-
keit zum Segeln, Surfen, Tauchen oder einfach nur Schwimmen.

Auch Wintersportfans kommen hier auf ihre Kosten. Ski fahren,
langlaufen oder Snowboarden – alles ist möglich. Am Hang di-
rekt gegenüber des Hauses befindet sich das Skigebiet Altglas-
hütten, ideal für Familien und die kleine Abfahrt zwischendurch
und auch das Skigebiet Feldberg, das größte im Schwarzwald,
ist mit dem Skibus in wenigen Minuten zu erreichen.

Für Ausflüge jeglicher Art finden sich in der Region zahlreiche
Ziele. Freizeitparks, verschiedene Museen, Ausflüge in das na-

hegelegene Freiburg – hier ist für jeden etwas dabei. Mit der
Schwarzwald-Gästekarte, die Sie automatisch mit Bezahlung der
Kurtaxe erhalten, erreichen Sie viele dieser Ziele mit dem öf-
fentlichen Nahverkehr sogar kostenlos.

Seminare und Tagungen

Unsere drei modern ausgestatteten Seminarräume bieten Platz
für bis zu 60 Personen. Die Nutzung der Räume ist für Seminar-
gruppen im Übernachtungspreis bereits inbegriffen.

Übernachtung / Verpflegung

Unsere komfortabel ausgestatteten Zimmer verfügen alle über
ein eigenes Bad mit Dusche und WC. Die Einzel-, Doppel- und
Zweibettzimmer verfügen zusätzlich über Telefon und TV. Nach
einer entspannten Nacht erwartet Sie unser reichhaltiges Früh-
stücksbuffet, zur Stärkung für eine aktive Tagesgestaltung.
Abends verwöhnen wir Sie mit einem leckeren Menü bestehend
aus Salatbuffet, Hauptgang und Dessert. Auf Wunsch bieten
wir Ihnen auch gerne Vollpension an.

Sporthallennutzung für Vereinsgruppen

Neben dem Gymnastikraum im Haus können, beispielsweise für
Trainingslager oder Vereinsfreizeiten verschiedene Sporthallen
in der Umgebung angemietet werden. Eine Übersicht über die
Sporthallen, deren Ausstattung mit Sportgeräten sowie An-
fahrtsbeschreibungen und Mietkosten schicken wir Ihnen gerne
zu. Gerne erledigen wir auch die Mietformalitäten für Sie.

Unser Haus auf einen Blick

8 Einzelzimmer, 15 Doppel- und Zweibettzimmer, 2 Dreibett-
zimmer, 10 Vierbettzimmer, 1 Sechsbettzimmer, 3 Seminar-
räume für bis zu 60 Personen, Sauna, Gymnastikraum, Spiel-
zimmer für (Klein-)Kinder bis 8 Jahre, Spielzimmer für Jugend -
liche und Erwachsene mit Tischkicker, Dart und Air Hockey,
Tischtennisraum.

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 Freizeit- und Bildungszentrum
Altglashütten des Badischen Turner-Bundes genauer vorstellen.

FREIZEIT- UND BILDUNGSZENTRUM ALTGLASHÜTTEN

IN FO und BU CHUNG

Freizeit- und Bildungszentrum Altglashütten
Am Sommerberg 26, 79868 Feldberg-Altglashütten
Telefon (07655) 9001-0, Fax (07655) 9001-99
E-Mail: info@altglashuetten.de
www.altglashuetten.de
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BTB-Aktuell

aufarbeiten. Die Gesamtleitung hat Heidi Mayer. Anmeldungen
unter www.gymnaestrada.de

Showgruppen aufgepasst:

BEWERBUNGSSCHLUSS
für TuJu-Star Verleihung endet
am 31. März 2011

Die Badische Turnerjugend hat den
Bewerbungsschluss für die TuJu-Star-
Verleihung bis zum 31. März verlängert.
Damit haben Showgruppen noch bis
Ende des Monats Zeit, sich für die Preis-
verleihung im Rahmen der Landesgym -
naestrada zu bewerben und für das Bun -

desfinale eine Woche später zu qualifizieren. „Mit der Verlänge rung
sind wir unter anderem den Faschingsbegeisterten entgegenkom-
men. Jede Gruppe soll die Mög lichkeit haben, den Sprung auf die
Hauptbühne bei der Landesgymnaestrada in Konstanz zu schaf-
fen“, so Ursula Hildbrand, Vorstandsmitglied für Gruppenarbeit
und Verantwortliche für die Verleihung des TuJu-Star.

Schulbefreiungen notwendig?

In aller Regel ist der Freitag nach Christi Himmelfahrt in den Schu-
len des Landes ein sogenannter Brückentag. Dadurch wurde schul-
intern oder im Schulbezirk festgelegt, dass dieser Tag schulfrei
ist. Das kommt natürlich einer Teilnahme an der Landesgymnae -
strada in Konstanz zugute. Sofern aber einzelne Bildungsstätten
möglicherweise am 3. Juni 2011 nicht schulfrei haben, kann beim
Badischen Turner-Bund, Telefon 0721 18150, ein Antrag auf Schul-
befreiung angefordert werden.

Noch bis zum 5. April haben interessierte Vereine und Gruppen
die Möglichkeit sich für die aktive Teilnahme oder als Besucher
der Landesgymnaestrada in Konstanz anzumelden. Aus organi-
satorischen Gründen ist eine Verlängerung des Meldetermins
leider nicht möglich. Deshalb werden in der heutigen Ausgabe
der Badischen Turnzeitung nochmals die Anmeldebögen aus der
Ausschreibung veröffentlicht.

Meldebogen kopieren – ausfüllen – einsenden

An Badischer Turner-Bund, Am Fächerbad 5, 76131 Karlsruhe
(per Fax 0721 26176) oder online unter www.gymnaestrada.de

Landesgymnaestrada erhält königlichen Glanz

Nun ist es amtlich: Seine Königliche Hoheit Maximilian Markgraf
von Baden übernimmt die Schirmherrschaft für die Landesgym -
naestrada vom 3. – 6. Juni 2011 in Konstanz. In seinem Schrei-
ben an BTB-Präsident Gerhard Mengesdorf hat der 77-jährige
Chef des Hauses Baden, der auf Schloss Salem zu Hause ist, zum
Ausdruck gebracht, dass er diese Aufgabe gerne übernehme. Die
turnerische Großveranstaltung am Bodensee erhält durch die
Schirmherrschaft von Max von Baden einen königlichen Glanz.

Gymnaestrada-Akademie an der Universität Konstanz

Im Rahmen der Landesgymnaestrada findet am Freitag, dem 3.
Juni 2011, in den Sporthallen und Tanzstudios der Konstanzer
Universität für interessierte Übungsleiterinnen und Übungsleiter
eine Gymnaestrada-Akademie statt. In zwei Workshops werden
die Referenten Dr. Christiana Rosenberg-Ahlhaus, Lucia Appel-
les, Katharina Brenner und Simon Volk (alle Uni Konstanz) die
Themen “Zeitgenössischer Tanz” und “Tanztheater” praxisnah
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PART NER der Landesgymnaestrada

Haupt för de rer
Me dien part ner

See you – in Konstanz:

Landesgymnaestrada 
vom 3. – 5. Juni 2011 
in der Bodensee-Metropole



meinsam mit der Unterstützung unserer Partner steht außerdem
ein Patenprojekt „Bewegen und Lesen“ für Kinder und Jugend-
liche auf dem Programm.

Radio Regenbogen begleitet die Veranstaltung ganz am äußers -
ten Rand seines Sendegebiets mit Hinweisen und Spots, die in
den weiten Teilen Badens gehört werden können.

Der offizielle BTB-Ausrüster ERIMA wird vor Ort die neuesten
Kollektionen und Modetrends aus dem Freizeit- und Teamsport-
bereich am Stand von Jumbo Druck-Stick präsentieren. Der of-
fizielle Geräteausstatter BENZ sorgt für die Ausstattung von
Hallen und Bühnen mit benötigten Sportgeräten.

Die Vereinsausstattung zur Landesgymnaestrada:

Neue Teamsportlinie RAZOR LINE: 
Das „Kombinationswunder“ von ERIMA

Eine völlig neue Teamsportlinie stellt
ERIMA vor: Mit der neuen RAZOR
LINE setzt die deutsche Sportmarke
nicht nur in Sachen Design und Funk -
tion Maßstäbe, sondern bietet auch
ein echtes „Kombinationswunder“ an. 

Ein besonderes Highlight der RAZOR
LINE ist, dass alle Jacken und Hosen
der Präsentations- und Polyesteran-
züge separat erhältlich sind. Dadurch
ergibt sich eine Fülle an Kombinationsmöglichkeiten, die sich
nicht nur auf die Linie selbst beschränkt. Alle Styles lassen sich
auch mit den Microfaserhosen „Cindy und Bert“ in Normal-/
Kurz- und Langgrößen sowie allen Trainingshosen aus der um-
fassenden ERIMA Textil-Kollektion kombinieren. 

Die ERIMA RAZOR LINE ist in sechs Farbstellungen für Damen,
Herren und Kinder erhältlich. Mit ihrer Artikelvielfalt ist die Linie
für jede Sportart einsetzbar und wird höchsten Ansprüchen ge-
recht. Dies gilt ganz besonders für das Polo und das T-Shirt, die
hochfunktionell mit geruchshemmender „Silver-Technologie“ so-
wie „Stay Cool“ – einer Kombination aus UV-Schutz und Kühl-
effekt – aufwarten.

Die neue ERIMA RAZOR LINE – sie wurde in der Vororder bereits
intensiv nachgefragt – kommt rechtzeitig zum Saisonstart 2011
im März in den Sportfachhandel und kann bis zu vier Jahre nach-
geordert werden.

Jetzt Tickets sichern!

Ab sofort können Tickets für die Veranstaltungen im Rahmen der
Landesgymnaestrada Konstanz ganz einfach unter www.gym-
naestrada.de erworben werden. Sichern Sie sich jetzt die besten
Plätze für die zweimal durchgeführte Gymnaestrada-Gala, die
Matinee der Schauvorführungen, die Gala der Älteren und für
die Show des weltbekannten „Danish Performance Team“.

Vor Ort in Konstanz gibt es ebenfalls ab sofort die Möglichkeit
Karten für das „Danish Performance Team“, die Gymnaestrada-
Gala am Nachmittag und die Matinee der Schauvorführungen
zu erwerben. Erhältlich sind die Karten im Sportamt Konstanz,
Benediktinerplatz 7, 78467 Konstanz.

Die Gymnaestrada-Teilnehmer genießen bis zum 5. April für die
Gala am Samstagabend (20.00 Uhr) ein Vorkaufsrecht. 

Partner der Landesgymnaestrada 

Wie bereits aus den letzten Jahren von BTB-Veranstaltungen ge-
wohnt, werden sich auch in Konstanz wieder die verschiedenen
BTB-Partner vor Ort einbringen und dadurch maßgeblich zum
Gelingen der Gymnaestrada beitragen.

Die Badische Staatsbrauerei Rothaus AG ist als langjähriger
BTB-Hauptförderer nicht nur exklusiver Bierlieferant, sondern
sorgt mit Garnituren und Sonnenschirmen für die richtigen Sitz-
gelegenheiten und einen guten Schutz bei hoffentlich herrlichem
Wetter am See.

Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG wird sich wie ge-
wohnt mit einem Stand vor Ort passend zur Lokalität umfang-
reich präsentieren. Alle Teilnehmer können sich schon jetzt auf
das vielfältige Angebot des BTB-Hauptförderers freuen. Mehr
Informationen dazu gibt es in einem unserer nächsten Newsletter
(zu abonnieren unter www.gymnaestrada.de).

Die EDEKA Südwest Handelsgesellschaft mbH steht nach der
erfolgreichen Zusammenarbeit beim Landesturnfest 2010 in
Offenburg auch in Konstanz wieder als exklusiver Frühstücks-
lieferant zur Verfügung. Alle Übernachtenden in den Schulen
werden abwechslungsreich und gut versorgt sein! Darüber hin-
aus beliefert EDEKA das Fest mit einer großen Getränkeauswahl.

Die AOK Baden-Württemberg wird im Zentrum der Gymnae -
strada, dem Stadtgarten, für ausreichend Bewegung und gute
Laune sorgen, so wie es sich für eine Gesundheitskasse gehört.

Der Medienpartner SÜDKURIER wird im Vorfeld und vor Ort
umfangreich in seiner Tageszeitung und im Online-Portal
www.suedkurier.de berichten und sich auch vor Ort den Teil-
nehmern präsentieren. Darüber hinaus wird der Festführer zur
Landesgymnaestrada in über 80.000 SÜDKURIER-Ausgaben
beigelegt, ein absolutes Novum bei BTB-Veranstaltungen. Ge-
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Erlebnis Konstanz:

Die charmante Metropole am Bodensee
Welche Stadt in Deutschland ist so schön gelegen, wie Konstanz?
Von welchen Ufern erschließen sich so vielfältige Blicke und Per-
spektiven über das Wasser auf die Alpen, den Säntis, den Hegau,
den Schweizer Seerücken, wie hier? Schon die privilegierte Lage
der macht Konstanz zu einem attraktiven Ferienziel nicht nur für
die Gäste der Stadt. Viele Konstanzer verbringen ihren Urlaub zu
Hause: „Hier ist es so schön, wir wollen gar nicht weg fahren“,
hört man immer wieder.

Doch „Lebensqualität“ bedeutet in Konstanz weit mehr als die
schöne Lage am See. Wer hier lebt, hat wirklich Glück: Denn die
„historische Stadt mit jungem Herz“ bietet den Menschen ein
vielfältiges und lebendiges Umfeld mit einer vorbildlichen Infra -
struktur in vielen Bereichen.

Stadt mit Kultur

Die Aufführungen des Stadttheaters – es ist das einzige Theater -
ensemble am See – ziehen Besucher aus der ganzen Region nach
Konstanz. Einzigartig in der Region ist auch die Südwestdeutsche
Philharmonie, die in Konstanz beheimatet ist. 

Ein Ort der Kommunikation ist das Kulturzentrum am Münster,
das im Mai 1998 eröffnet wurde. Hier befinden sich in anspre-
chenden, offenen Räumen die Stadtbücherei, der Kunstverein und
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16.30 Uhr und 20.00 Uhr
in der Schänzlehalle in Konstanz

Regie: Harry Stephan

Show aus Turnen, Gymnastik, Tanz und Akrobatik

Samstag, 4. Juni 2011

die Wessenberg-Galerie. Sie vereint Kunstwerke aus hochrangi-
gen Sammlungen. Der Bestand umfasst 6.000 Exponate. Zu den
städtischen Kultureinrichtungen gesellen sich die freien Kultur-
träger wie das Kunst- und Kulturzentrum K9, das mit Rock-, Pop-
und Jazzkonzerten sowie Theater und Kabarett die Aufmerksam -
keit auf sich zieht, und der Kulturladen, der sich vor allem auf
dem Gebiet nicht-kommerzieller Rock- und Popmusik profiliert. 

Wissenshungrigen bietet Konstanz eine veritable Museumsland -
schaft. Das Rosgartenmuseum in der Innenstadt, eines der ältes -
ten Museen Baden-Württembergs, zeigt Exponate zur Kunst- und
Kulturgeschichte der Stadt und der Region. Nach seiner Sanierung
und Erweiterung im Jahr 2003 hat es für die Besucherinnen und
Besucher noch mehr an Attraktivität gewonnen. 

Tausende Besucher kann das Hus-Museum jährlich zählen. Das
archäologische Landesmuseum stellt auf rund 3.000 Quadrat-
metern die Ergebnisse archäologischer Forschung im Lande vom
Jahr 8.000 v. Chr. bis ins 17. Jahrhundert aus. 

Um eine große Attraktion reicher ist Konstanz seit Mai 1999: Im
Sea-Life Konstanz taucht der Besucher in die Unterwasserwelt
der Alpbäche, der Flüsse und Meere ein und sieht sich Auge in Au -
ge mit Petersfischen, Katzenhaien und Stechrochen. Im gleichen
Gebäude, direkt am See, hat auch das Bodensee-Naturmuseum
eine neue Heimat gefunden. Im Mittelpunkt der modernen Prä -
sentation mit vielen Möglichkeiten zum Anfassen und Auspro-
bieren steht die Darstellung des Bodensees als Lebensraum für
Tiere und Pflanzen.



PRO GRAMM der Lan des gym naest ra da in Konstanz – Än de run gen vor be hal ten –

Donnerstag, 2. Juni

Freitag, 3. Juni

Samstag, 4. Juni

Sonntag, 5. Juni 

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

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

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

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

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

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

danach Eröffnungsparty im Stadtgarten mit DJ

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

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

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

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

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

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

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

da nach Heimreise Heim rei se
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An den

Ba di scher Tur ner-Bund e.V.
Am Fä cher bad 5

76131 Karls ru he

___________________________________________________________________
Turn gau / Land

___________________________________________________________________
Ver ein / Schule

___________________________________________________________________
Absender

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
Te le fon Te le fax

___________________________________________________________________
E-Mail

VER EIN SMEL DE BO GEN Lan des gym naest ra da 2011 in Konstanz
schriftlich oder online über 
www.gymnaestrada.de

Bit te bis zum 5. April 2011 anmelden!

Ge wünschte Unterbringung in der Schule:    getrennt nach Geschlechtern     gemeinsam pro Verein

Übernachtung in der Schule inkl. Frühstück, Bus-Ticket  Bitte Anzahl eintragen Be trag

Drei Über nach tungen Donnerstag – Sonn tag inkl. Früh stücks buf fet ( ____ )  Per son(en) x 30,00 € = _________________________
Zwei Über nach tungen Frei tag – Sonn tag inkl. Früh stücks buf fet ( ____ )  Per son(en) x 25,00 € = _________________________
Eine Über nach tung Sams tag – Sonn tag inkl. Früh stücks buf fet ( ____ )  Per son(en) x 15,00 € = _________________________

Bus-Ticket Konstanz für Nicht-Schulübernachter ( ____ )  Per son(en) x 5,00 € = _________________________

Eintrittskarten für die Sonderveranstaltungen
10 % Frühbucher-Rabatt bei einer Bestellung bis zum 5. April 2011 und 10 % Rabatt ab 20 Karten pro Veranstaltung.

Kinder 7 – 14 Jahre Erwachsene/Jugendl. ab 15 J. Be trag

Ga la „Na tio nal Da nish Per for man ce Team“ Ka te go rie I
Don ners tag, 2. Ju ni 2011, um 18.00 Uhr in der Schänz le hal le Kon stanz

14,00 € ____ Stück 19,00 € ____ Stück
_________________________

Ga la „Na tio nal Da nish Per for man ce Team“ Ka te go rie II
Don ners tag, 2. Ju ni 2011, um 18.00 Uhr in der Schänz le hal le Kon stanz

9,00 € ____ Stück 14,00 € ____ Stück
_________________________

Gym naest ra da-Ga la I Ka te go rie I
Sams tag, 4. Ju ni 2011, um 16.30 Uhr in der Schänz le hal le Kon stanz

15,00 € ____ Stück 22,00 € ____ Stück
_________________________

Gym naest ra da-Ga la I Ka te go rie II
Sams tag, 4. Ju ni 2011, um 16.30 Uhr in der Schänz le hal le Kon stanz

10,00 € ____ Stück 17,00 € ____ Stück
_________________________

Gym naest ra da-Ga la II Ka te go rie I
Sams tag, 4. Ju ni 2011, um 20.00 Uhr in der Schänz le hal le Kon stanz

15,00 € ____ Stück 22,00 € ____ Stück
_________________________

Gym naest ra da-Ga la II Ka te go rie II
Sams tag, 4. Ju ni 2011, um 20.00 Uhr in der Schänz le hal le Kon stanz

10,00 € ____ Stück 17,00 € ____ Stück
_________________________

Ma ti nee der Schau vor füh run gen
Sonn tag, 5. Ju ni 2011, um 10.00 Uhr in der Schänz le hal le

6,00 € ____ Stück 9,00 € ____ Stück
_________________________

Ga la der Äl te ren “Ak tiv sein mit Ge nuss“
Sams tag, 4. Ju ni 2011, um 14.00 Uhr in der Woll ma tin ger Sport hal le

9,00 € ____ Stück
_________________________

Ein zugs er mäch ti gung: Der Ba di sche Tur ner-Bund e.V. wird er mäch tigt, den oben er rech ne ten Be trag von un se rem (mei nem)
Kon to ab zu bu chen. Bei Rech nungs stel lung wird ei ne Be ar bei tungs ge bühr von 5,00 € ver langt.

Bank _____________________________________________________    Kon to-Nr.  _________________________________    BLZ  _________________________________

Kon to in ha ber ____________________________________________________________________ Un ter schrift ___________________________________________________

Über nach tung im Donnerstag – Sonntag Frei tag – Sonn tag Sams tag – Sonn tag
Ge mein schafts quar tier (Bit te An zahl ein tra gen) (Bit te An zahl ein tra gen) (Bit te An zahl ein tra gen)

Männ li che Teil neh mer

Weib li che Teil neh me r

Hotelübernachtungen können 
direkt bei der Tourist-Information

Konstanz reserviert werden.
(siehe Bestellformular)

Wer in der Schule übernachtet erhält das Bus-Ticket kostenlos entsprechend der oben ge-
meldeten Personenzahl. Zudem können sie am Freitag und Samstag die „Aktionen auf
dem Bodensee“ sowie die Mitmachangebote im Stadtgarten kostenlos nutzen. Wer bereits
am Donnerstag anreist kann am Abend kostenlos an einer Stadtführung (begrenzte Plät-
ze), an der Warm-up-Party“ sowie am Freitagvormittag an einer Wanderung teilnehmen.

Kin der bis sechs Jah ren in Be glei tung der El tern kön nen in den
Schu len ko sten los über nach ten. Sie müs sen – oh ne Sitz platz ga -
ran tie – auch kei nen Ein tritt zu den Ver an stal tun gen be zah len.

An zahl der über nach ten den Kin der un ter 6 Jah re: ______________

Ge samt-Teil neh mer inkl. Besucher:  An zahl der Pers. Anreise:  PKW    Bus    Bahn

Anmeldung: „Nachtwächter-Stadtführung“ am Donnerstag, 2. Juni, um 21.00 Uhr ____ Person(en) (Achtung: Begrenzte Teilnehmerzahl)

Bitte Anzahl der mit
PKW, Bus oder Bahn
Anreisenden eintragen.
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1. Ver ant wort li che(r) der Grup pe: ____________________________________________________________________________________________________
Na me

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
An schrift

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Telefon Te le fax E-Mail

2. Ti tel der Vor füh rung: __________________________________________________________________________________________________________________

3. Kur ze Be schrei bung der Vor füh rung: ____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Un se re Teil neh mer sind über wie gend:       ■■ Kin der / Ju gend li che       ■■ Frau en       ■■ Män ner       ■■ Äl te re / Se nio ren

4. Be nutz te Mu sik ti tel: ___________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. An ga ben der be nö tig ten Ge rä te: Hand ge rä te müs sen selbst mit ge bracht wer den – Ver an ke run gen für Groß ge rä te sind nicht vor han den.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Gewünschte Auftrittszeiten:

Un se re Grup pe kann an fol gen den Ta gen auf tre ten:    ■■  Frei tag ab 15.00 Uhr

■■  Sams tag 10.00 – 13.00 Uhr  ■■  Sams tag 13.00 – 15.00 Uhr   ■■  Sams tag 15.00 – 18.00 Uhr   ■■  Sonn tag 9.30 – 12.30 Uhr

Bei ei ner Aus wahl für die Ma ti nee am Sonn tag um 10.30 Uhr ste hen wir zur Ver fü gung: ■■ ja       ■■ nein

Jede gemeldete Gruppe hat die Möglichkeit, mehrere Vorführungen zu zeigen. Aus organisatorischen Gründen bitte für jede Vor-
führung einen separaten Meldebogen ausfüllen. Anmeldeformulare entweder kopieren, im Internet ausdrucken oder beim Badi-
schen Turner-Bund, Telefon (0721) 18150, weitere Ausschreibungen anfordern. Bitte auch ankreuzen, ob eine Wiederholung am
Sonntag möglich ist.

Dau er in
Mi nu ten
(Höch stens 

sechs Mi nu ten)

7.

_______ Mi nu ten

Be nö tig te
Vor führ flä che 

8.

Brei te: _______ m

Tie fe: _______ m

An zahl der
Mit wir ken den

9.

Ge wünsch te
Vor führ flä che

(bit te ent spre chen den
Buch sta ben ein tra gen)

10.

Fol gen de Vor führ flä chen
ste hen zur Ver fü gung

(Än de run gen vor be hal ten)

A = 12 x 12 m mit Bo den läu fer und Ge rä te

B = 10 x   6 m mit Holz bo den

C = 12 x 10 m mit Holz bo den

D = 10 x 10 m mit Holz bo den

MEL DE BO GEN für Show grup pen
unter www.gymnaestrada.de                         Verein / Organisation: _________________________________________________

www.gymnaestrada.de
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KO STEN für die Teil nah me 
an der Lan des gym naest ra da

Die aktive Teilnahme sowie der Besuch der Landesgymnaestrada des Badischen Turner-Bundes in Konstanz ist frei. Lediglich die Über -
nachtung in den Schulen einschließlich Frühstücksbuffet sowie die Eintrittskarten zu den Sonderveranstaltungen (attraktive Rabatte
für Frühbucher und Gruppen) müssen bezahlt werden (attraktive Rabatte für Frühbucher und Gruppen). Teilnehmer und Besucher,
die in den Schulen übernachten, erhalten zusätzlich noch das Ticket für den öffentlichen Busverkehr in Konstanz. 

Die Landesgymaestrada in der Bodensee-Metropole eignet sich hervorragend für die Planung eines Vereinsausflugs mit günstigen
Konditionen für die Übernachtung und einem attraktiven Programm. Durch den Feiertag (Christi Himmelfahrt) besteht die Möglichkeit,
bereits am Donnerstag, dem 2. Juni 2011, anzureisen und das Wochenende am See zu verlängern. Außerdem können Donners-
tags-Anreisende um 18.00 Uhr die Gala des „National Danish Performance Teams“ besuchen, abends eine Nachtwächter-Führung
durch die Konstanzer Altstadt erleben und am Freitagvormittag an einer Wanderung am Bodensee teilnehmen. Für die Stadtführung
ist die Teilnehmerzahl begrenzt und unbedingt eine Anmeldung notwendig. 

Alle Interessierten sind eingeladen, sich an der Landesgymnaestrada in Konstanz aktiv zu beteiligen. Jede gemeldete Gruppe oder Ein-
zelperson darf auftreten. Eine Bewertung der Vorführungen wird nicht vorgenommen, es können jedoch besonders herausragende
Vorführungen von einer Jury für die Matinee ausgewählt werden.

Ko sten für die Über nach tung in den Schu len inkl. Früh stücks buf fet und Bus-Ticket
Drei Über nach tun gen von Don ners tag, 2. Ju ni bis zum Sonn tag, 5. Ju ni, inkl. Früh stücks buf fet und Bus-Ticket: 30,00 Eu ro
Zwei Über nach tun gen von Frei tag, 3. Ju ni bis zum Sonn tag, 5. Ju ni, inkl. Früh stücks buf fet und Bus-Ticket: 25,00 Eu ro
Ei ne Über nach tung von Sams tag, 4. Ju ni bis Sonn tag, 5. Ju ni, inkl. Früh stücks buf fet und Bus-Ticket: 15,00 Eu ro

Teilnehmer oder Besucher, die zwei oder drei Übernachtungen in der Schule buchen, erhalten:
– die Mög lich keit zur Teil nah me an ei ner ge führ ten Stadt füh rung am Don ners tag a bend um 21.00 Uhr (Teil nah me be grenzt)
– die Möglichkeit zur Teilnahme an der „Warm Up Party“ am Donnerstagabend in der Schule
– die Mög lich keit zur Teil nah me an ei ner ge führ ten Wan de rung am Frei tag vor mit tag um 10.00 Uhr am See
– die Möglichkeit zur kostenlosen Teilnahme an den Aktionen „auf dem Bodensee“
– einen um 10 Prozent reduzierten Eintrittspreis in die Bodensee-Therme

Ko sten für das Bus-Ticket zur Be nut zung der Bus se in Kon stanz
Teil neh mer und Be su cher, die nicht in ei ner Schu le über nach ten, kön nen das Bus-Ticket für die Dau er der Lan des gym naest ra da mit der
An mel dung be stel len oder wäh rend der Lan des gym naest ra da an In fo-Stand des Ba di schen Tur ner-Bun des kau fen: 5,00 Eu ro

Ko sten für die ein tritts pflich ti gen Ver an stal tun gen
Ga la „Na tio nal Da nish Per for man ce Team“ Ka te go rie I Kin der von 7 – 14 Jah ren 14,00 Eu ro
Don ners tag, 2. Ju ni 2011, 18.00 Uhr Schänz le hal le Ka te go rie II Kin der von 7 – 14 Jah ren 9,00 Eu ro

Ka te go rie I Er wach se ne & Ju gend li che ab 15 Jah ren 19,00 Eu ro
Ka te go rie II Er wach se ne & Ju gend li che ab 15 Jah ren 14,00 Eu ro

Ga la der Äl te ren „Ak tiv sein mit Ge nuss“ 9,00 Eu ro
Sams tag, 4. Ju ni 2011, 14.00 Uhr Sport hal le Woll ma tin gen

Gym naest ra da-Ga la Ka te go rie I Kin der von 7 – 14 Jah ren 15,00 Eu ro
Sams tag, 4. Ju ni 2011, 16.30 und 20.00 Uhr Schänz le hal le Ka te go rie II Kin der von 7 – 14 Jah ren 10,00 Eu ro

Ka te go rie I Er wach se ne & Ju gend li che ab 15 Jah ren 22,00 Eu ro
Ka te go rie II Er wach se ne & Ju gend li che ab 15 Jah ren 17,00 Eu ro

Ma ti nee „Highlights see`n und gesee`n werden“ Kin der von 7 – 14 Jah ren 6,00 Eu ro
Sonn tag, 5. Ju ni 2011, 10.00 Uhr Schänz le hal le Er wach se ne & Ju gend li che ab 15 Jah ren 9,00 Eu ro

Ho tel-Über nach tung
Für Teil neh mer und Be su cher der Lan des gym naest ra da sind in Kon stanz ver schie de ne Ho tels re ser viert. Die Bu chung er folgt di rekt
über die Tou rist-In for ma tion Kon stanz GmbH, Fisch markt, 78462 Kon stanz, Te le fon 07531 1330-24, Fax 07531 1330-70.

Stadtführungen in Konstanz
Vereinsgruppen, die eine Stadtführung in Konstanz planen, können sich hierfür bei der Tourist-Information Konstanz GmbH, Fisch-
markt, 78462 Konstanz, Telefon 07531 1330-24, Fax 07531 1330-70 anmelden.

Kostenlose Leistungen für Gymnaestrada-Teilnehmer
Am Freitag und Samstag werden im Konstanzer Gondelhafen Aktionen im Wasser mit Drachenbooten und Kanus durchgeführt.
Diese Leistungen sind ebenso kostenlos wie die Mitmachangebote im Stadtgarten. 

www.gymnaestrada.de
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Mi le na und Ro si Lüch ten berg re fe rie ren im Ar beits kreis 2 zum
„TAKT vol len Um gang im Kin der tur nen“. Mi le na er zählt zum In halt:
„Da die mei sten Übungs lei ter in ih ren Grup pen mit ver hal tens -
auf fäl li gen Kin dern um ge hen, bie tet es sich im Fo rum Kin der -
tur nen an, die se The ma tik auf zu grei fen. In die sem Ar beits kreis
wer den Ur sa chen und Hin ter grün de der Ver hal tens auf fäl lig kei -
ten be spro chen und Lö sungs mög lich kei ten in der Grup pe er ar -
bei tet.“

Tak tisch gut ver packt sind die Übungs land schaf ten, die die Kin -
der un be wusst an spä te re Übungs tei le im Ge rät tur nen hin füh ren.
Mit Sa skia Nau mann wer den al le Teil neh mer im Ar beits kreis 3
er fah ren, wie spie le risch die ge rät turn spe zi fi schen Grund la gen
ge schaf fen wer den kön nen.

Die Fort bil dungs rei he „Fo rum Kin der tur nen“ wird jähr lich von
der Ba di schen Tur ner ju gend in Zu sam men ar beit mit den Turn -
gau ju gen den an ge bo ten und tourt im er sten Halb jahr durch al -
le Turn gaue. Al le in ter es sier ten Übungs lei ter und Hel fer im Kin -
der tur nen ab drei Jah ren so wie Er zie her ha ben jetzt noch die
Mög lich keit sich für die fol gen den Ver an stal tun gen an zu mel den:

02.04. Turn gau Pforz heim-Enz Mühl acker, Turn hal le 
Mö ri ke Re al schu le

03.04. Ba d. Schwarz wald TG Blum berg, 
Eich berg sport hal le

10.04. Turn gau Hei del berg Zie gel hau sen, Köp fel hal le

16.04. Kraich turn gau Bruch sal Wie sen tal, Wag bach hal le

17.04. Or te nau er Turn gau Hof weier, Hohberghalle

07.05. Turn gau Karls ru he Söl lin gen, Räuch le hal le

14.05. He gau-Bo den see TG Pful len dorf, 
Sport hal le am Ja kobs weg

22.05. Mark gr.-Hochr hein TG Lauch rin gen, Sport hal le 
Un ter lauch rin gen

28.05. TG Mit tel ba d.-Murg tal Sinz heim, Fre mers berg hal le

Un ter die sem Mot to lädt die Ba di sche Tur ner ju gend (BTJ) vom
1. bis 11. Au gust be reits zum 43. Mal zu ih rem In ter na tio na len
Ju gend zelt la ger ein. Auf die Ju gend li chen im Al ter von zwölf
bis 16 Jah ren aus Ba den, Öster reich und Frank reich war tet ein
ab wechs lungs rei ches Pro gramm.

Wer sich den Fe rien spaß nicht ent ge hen las sen will, soll te nicht
lan ge fackeln und sich schnell stens an mel den: An mel de schluss
ist der 17. Ju ni 2011.

Im Preis in be grif fen ist ne ben der Be treu ung durch pä da go gisch
ge schul te BTJ-Mit ar bei ter die Un ter kunft in Mehr per so nen zel -
ten, ein ab wechs lungs rei ches Pro gramm, ei ne La ger zei tung und
Voll ver pfle gung. Bei schlech tem Wet ter wer den die Teil neh mer
in Klas sen zim mern und ei ner Sport hal le un ter ge bracht. Sa ni tä re
An la gen ste hen un mit tel bar ne ben dem La ger platz zur Ver fü gung.

Wei te re In for ma tio nen (ein schließ lich des An mel de for mu lars)
gibt es im In ter net un ter www.ba di sche-tur ner ju gend.de
oder im BTJ-Ju gend se kre ta ri at un ter Te le fon 0721 181516. ■

BTJ GE RÄT TURN CAMP 2011 
in Her bolz heim

Vom 1. bis 5. Au gust
ha ben wie der Tur ner In -
nen die Mög lich keit ei ne
Wo che mit qua li fi zier ten
Trai nern im Lei stungs -
zen trum Her bolz heim
(Hal le mit fest ste hen den
Ge rä ten) zu trai nie ren.

Wenn Du zwi schen 11 und 17 Jah re bist, Lust hast neue Ele men -
te aus zu pro bie ren oder zu fe sti gen, net te Leu te ken nen zu ler nen
und ein fach Spaß zu ha ben, dann komm zum Ge rät turn camp
nach Her bolz heim!

Wei te re In for ma tio nen er hältst Du un ter: 
BTJ@Badischer-Tur ner-Bund.de, Te le fon 0721 181525 oder
www.ba di sche-tur ner ju gend.de ■

FO RUM KIN DER TUR NEN 2011 
in vol lem Gang

Fast 500 Übungs lei ter ha ben in die sem Jahr an den fünf bis her
statt ge fun de nen Ta ges fort bil dun gen der Rei he „Fo rum Kin der -
tur nen“ be reits teil ge nom men. In drei Ar beits krei sen konn ten
die Teil neh mer al les zum The ma Kin der tur nen in TAKT ler nen.

Im Ar beits kreis 1 ver mit teln Sil ke End res und Pe ter Huhn Wis -
sens wer tes zur Rhyth mus schu lung für Kin der und zei gen mit ver -
schie de nen Ge rä ten aus der Turn hal le und Hilfs mit teln aus dem
All tag wie ab wechs lungs reich Ko or di na tions schu lung für Be we -
gun gen im vor ge ge be nen Takt sein kann.

Ein mal Brei sach - 

im mer Brei sach!
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Die An mel dung er folgt vor zugs wei se über das T.I.P. Die Fort bil -
dung wird mit sieben Ler nein hei ten zur Li zenz ver län ge rung an -
er kannt. Durch den ho hen Qua li täts stan dard und das ab wechs -
lungs rei che Pro gramm im Be reich Prä ven tion und Ge sund heits -
sport mit Kin dern kann das Fo rum Kin der tur nen 2011 erst ma lig
auch zur Ver län ge rung der P-Li zenz Kin der tur nen an er kannt wer -
den.

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

FACH TA GUNG GE RÄT TUR NEN – 
er folg rei che Fort bil dungs ver an stal tung
in Lahr

Am 20. Fe bru ar tra fen sich in
Lahr 120 Übungs lei ter, Hel -
fer und Trai ner, um sich im
Be reich Ge rät tur nen fort zu -
bil den. Die Fach ta gung zeig -
te wie der deut lich, dass es
ei ne gro ße Nach fra ge im Be -
reich der Qua li fi zie rung von
Übungs lei te rn und Hel fern
gibt.

Ne ben Über schlag be we gun gen, Läng sach sen dre hun gen und
Ab gän gen am Reck wur den auch Ar beits krei se (AKs) mit den
Schwer punk ten Cho re o gra fie, Mit tel kör per kräf ti gung und Mi ni-

BTJ-Aktuell
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tram po lin ver mit telt. Nach zwei
ab sol vier ten AKs wur de in der
Mit tags pau se ei frig über das Er -
lern te di sku tiert. Manch ei ner
nutz te die Zeit auch, um Ener gie
für die letz ten bei den Ar beits -
krei se zu tan ken.

Zu die ser ge lun ge nen Ver an stal -
tung trug auch der aus rich ten de
TV Lahr bei, der ein Ge rät kom -
man do stell te und die Teil neh mer
in der Mit tags pau se mit Sa lat,
hei ßen Würst chen so wie Kaf fee
und Ku chen ver sorg te.

Ein Dank gilt auch den qua li fi zier ten Re fe ren ten, die den Teil -
neh mern ne ben den In hal ten der AKs auch für wei ter füh ren de
Fra gen zur Sei te ge stan den ha ben. ■

AN ZEI GE
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· Multifunktionale Sporthallen
· Wettkampfgerechte Spielanlagen
· Innovative Action-Center
· Bewegungslandschaften
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k o s t en l o s anfordern!

www.benz-sport .de

ANZEIGE

burg die Na se vorn. Zu ei ner Über ra schung kam es bei den M60.
Nicht der er folgs ver wöhn te Feld mei ster aus Of fen burg konn te
sich durch setz ten, son dern die ESG Karls ru he.

Oh ne ba di sche Te ams lau fen die Mei ster schaf ten der Da men und
Her ren. Zwar ge lang der FFW Of fen burg der an ge streb te vier te
Rang in der Ta bel le, ei ne mög li che DM-Teil nah me wur de im letz -
ten Heim spiel knapp ver passt. Der letzt jäh ri ge DM-Teil neh mer
TV Öschel bronn mus ste ei ni gen Ab gän gen Tri but zol len und spiel -
te lan ge ge gen den Ab stieg, am En de reich te es zu Platz sechs.
Bei den Da men spiel te der stark ver jüng te TV Bret ten lan ge vor -
ne mit, zum Run den schluss kam das Team auf Platz sechs knapp
vor dem TV Kä fer tal ein.

Be deu tungs los war die ein zi ge Nie der la ge des TSV Karls dorf im
letz ten Spiel der Auf stiegs run de zur Da men-Bun des li ga. Da mit
war das Ziel des so for ti gen Wie der auf stiegs bra vou rös er reicht.
Rang vier er reich te die jun ge Mann schaft des TV Öschel bronn,
die Mann schaft lässt für die Zu kunft hof fen. Auch in der nächs -
ten Hal len run de wird Ba den mit zwei Te ams ver tre ten sein, der
TV Weil schaff te den Auf stieg.

Drei ba di sche Mann schaf ten spie len die näch ste Hal len run de in
der 1. Her ren bun des li ga, in ei ner knap pen Ent schei dung setz te
sich der TV Waib stadt in der Re le ga tion durch. Auch in der 2. Bun-
des li ga mi schen die Ba de ner kräf tig mit, zum TSV Karls dorf und
der FFW Of fen burg 2 kom men nach dem Auf stieg die Youngs -
ters aus Kä fer tal und Wün schmi chel bach hin zu.

An dre as Brei thaupt

Re gio nal mei ster schaf ten:

TV WÜN SCHMI CHEL BACH und die ESG 
KARLS RU HE ham stern DM-Start plät ze

Ge wohnt er folg reich schnit ten die ba di schen Mann schaf ten bei
den Re gio nal mei ster schaf ten ab. Am er folg reich sten war der
TV Öschel bronn im weib li chen Be reich, in den Al ters klas sen
U16 und U18 ge lang der Sprung zur DM. Dem TSV Karls dorf
glück te die DM-Teil nah me bei der U14. Das männ li che Pen dant
der Mäd chen aus dem Pforz hei mer Turn gau sind die Jungs des
TV Wün schmi chel bach, de nen die ses Kunst stück so gar in al len
Klas sen ge lang. Der TV Kä fer tal si cher te sich bei der U18-Meis -
ter schaft in Mann heim als Drit ter das DM-Ticket, bei der U16
si cher te sich der TV Waib stadt zu sam men mit dem End spiel sieg
ge gen Wün schmi chel bach die DM-Teil nah me.

Auch die Se nio ren räum ten vor de re Plät ze ab, am er folg reichs -
ten hier die ESG Karls ru he und die FFW Of fen burg. Bei den F30
si cher te sich die ESG Fran ko nia die DM-Fahr kar te, bei den M30
ge lang dies der FFW Of fen burg. Bei der Re gio nal mei ster schaft
in Wein heim schei ter te der TSV Rin theim als Drit ter nur knapp,
Rang vier be leg te der TV Wün schmi chel bach. Der TV Ding lin gen
schei ter te in der M45 in ei ner hoch klas si gen Kon kur renz im Halb-
fi na le, in der M55 hat ten Die ESG Karls ru he und die FFW Of fen-

Faust ball
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WAHL FACH FAUST BALL am Karls ru her 
In sti tut für Sport und Sport wis sen schaft

Ein er folg rei ches Pi lot pro jekt war das Wahl fach „Faust ball“ am
Sport in sti tut der Uni ver si tät Karls ru he im Win ter se me ster
2010/11. Der Kurs fand in zwölf Ein hei ten je weils don ners tags
von 9.45 bis 11.15 Uhr un ter fach li cher Lei tung von Sport wis -
sen schaft le rin Chri sti na Grü ne berg statt. Die 23-Jäh ri ge ist zu -
gleich Erst li ga spie le rin beim TSV Karls dorf so wie Lan des trai ne-
rin der ba di schen Aus wah len U16 und U18 weib lich.

Mit ei nem Teil nehm er feld von 18 be gei ster ten Sport stu den ten
traf das An ge bot auf er freu li che Re so nanz. In halt lich wur den so -
wohl die Grund tech ni ken als auch di ver se Übungs- und Spiel for-
men so wie me tho di sche und did ak ti sche Aspek te auf ge grif fen.
Zum Ab schluss mus sten die Stu den ten ei ne the o re ti sche so wie
prak ti sche Prü fung ab sol vie ren. 

Im Som mer se me ster 2011 ist ei ne Neu aufla ge des Wahl faches in
glei chem or ga ni sa to ri schem Rah men ge plant. 

Un ser Fo to zeigt die Ab sol ven ten des Wahl fachs „Faust ball“ mit
Do zen tin Chri sti na Grü ne berg (ste hend rechts, mit Ball).

Rai ner Fromm knecht

„Jetzt sol len Me dail len her“

Wün schmi chel bach & Kä fer tal qua li fi zie -
ren sich für DEUT SCHE MEI STER SCHAFT

Vor hei mi schem Pu bli kum mach te die U18 des TV Kä fer tal die
Qua li fi ka tion zur Deut schen Mei ster schaft per fekt. Mit Platz 3
in der Re gio nal aus schei dung West fährt der TVK als Mit fa vo rit
zu den Ti tel kämp fen nach Stutt gart. „Vor zwei Jah ren hat bis auf
Lars Brei thaupt die glei che Mann schaft bei der U16 die Bron -
ze me dail le ge won nen. An die sen Er folg wol len wir auf je den
Fall wie der an knüp fen“, so Trai ner Do mi nik Mondl.

Be reits am er sten Tag set zen sich mit Kä fer tal, Wei sel (Mit tel -
rhein) und Wün schmi chel bach (Baden) die Fa vo ri ten durch.
„Man sieht ein deut li ches Lei stungs ge fäl le der Mann schaf ten“,
so Be treu er Uwe Sto kla sa. „Es ha ben sich die drei Mann schaf ten
durch ge setzt, die auch auf na tio na ler Ebe ne in den letz ten Jah ren
auf sich auf merk sam ge macht ha ben.“

Nach Platz zwei in der Grup pen pha se (hin ter Wei sel) mus sten
sich die Mann hei mer am Sonn tag mor gen erst noch für das Halb -
fi na le qua li fi zie ren. Ei ne durch schnitt li che Lei stung reich te ge gen
den TV Dörn berg aber zum Se mi fi nal ein zug. Dort war te te mit
Wün schmi chel bach der Dau er ri va le aus dem Oden wald. In ei nem
packen den Halb fi na le setz ten sich die Wein hei mer Vor städ ter mit
2:1 Sät zen durch und zo gen ins End spiel ein. „Im er sten Satz ha -
ben wir noch do mi niert, in der Fol ge aber zu vie le gu te Chan ce
aus ge las sen“ ana ly sier te Of fen siv trai ner Nick Tri ne meier.

Da der drit te Platz für die DM-Qua li fi ka tion reicht, war die se Nie -
der la ge kein Bein bruch. Und mit dem TB Op pau war te te te ein
Geg ner, der zwar spie le risch zu ge fal len wus ste, im An griff selbst
aber zu harm los blieb. Nach gu ten Spiel zü gen und ge tra gen vom
hei mi schen Pu bli kum set ze sich der TV Kä fer tal mit 2:0 Sät zen
durch und er reich te da durch sou ve rän die DM-End run de.

„Der West en ist zur Zeit ton an ge bend auf na tio na ler Ebe ne; und
wir wis sen, dass wir ge gen Wei sel und Wün schmi chel bach ge -
win nen kön nen. Des we gen ist un ser Ziel auch ei ne Me dail le“,
gibt Mondl das kla re Ziel für die deut sche Mei ster schaft in Den -
ken dorf vor.

An dre as Brei thaupt
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Nach den an dau ern den Fuß pro ble men in Fol ge ih rer Ope ra tion
im No vem ber kann Eli sa beth Seitz erst seit ei ner Wo che wie der
auf har ten Un ter grün den lan den, wes halb der Er folg für sie sehr
über ra schend kam. Erst vor Ort ent schied sie mit ih rer Trai ne rin
Clau dia Rö din ger-Schunk, dass sie al le Ge rä te tur nen wird. Be -
son ders am Sprung be gei ster te sie die 1700 Zu schau er mit ih rem
Yurt chen ko mit Dop pel schrau be. Ihr Mut, die se Höchst schwie -
rig keit zu zei gen, wur de dann auch mit der Ta ges höchst wer tung
von 14,45 Punk ten be lohnt. An den an de ren Ge rä ten hat sie bis
zur EM noch Stei ge rungs po ten zi al. Ih re Bar ren ü bung zeig te die
17-Jäh ri ge noch oh ne Def-Sal to und auch am Bo den wag te sie
sich noch nicht an den letzt jäh ri gen Schwie rig keits grad her an.

ELI SA BETH SEITZ
ge winnt er ste EM-Qua li fi ka tion 2011

Eli sa beth Seitz (TG Mann heim) hat die 1. EM-Qua li fi ka tion am
26. Fe bru ar in Nörd lin gen ge won nen. Mit 56,00 Punk ten sieg te
sie vor Pia Tol le (53,55 P.) und Gi u lia Hin der mann (52,75 P.). 

Auch Des i rée Bau mert und Kat ja Roll (bei de KR Karls ru he) zeig -
ten an spre chen de Lei stun gen, ob wohl der Wett kampf für die bei -
den er war tungs ge mäß et was zu früh kam. Die Qua li fi ka tion wur -
de im Rah men des Na tio nal Team Cup durch ge führt, bei dem
das Turn-Team Deutsch land mit 214,60 Punk ten ge gen ei ne Aus -
wahl der Deut schen Turn li ga (200,10 P.) ge wann.

Kunst tur nen Frau en
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Wir gra tu lie ren den ba di schen Tur ne rin nen und wün schen al len
drei für die näch sten Wo chen viel Er folg!

Ma rei ke Ei tel

Am Bal ken fehl te es Eli sa beth vor al lem noch an Si cher heit, auch
wenn sie als Ab gang den Dop pel sal to ge bückt (E-Teil) zeig te.

Des i rée Bau mert zeig te spe ziell am Bal ken, wel ches Po ten zi al in
ihr steckt. Mit 13,90 Punk ten er ziel te sie die höch ste Wer tung
al ler Tur ne rin nen an die sem Ge rät. Am Bar ren un ter lief ihr ein
Feh ler, doch an son sten kam die 16-Jäh ri ge sau ber durch den
Wett kampf und be leg te Rang 7 (48,40 P.). Nach ih rer Fuß-Ope-
ra tion En de letz ten Jah res war es für Des i rée erst der zwei te Wett -
kampf.

Ih rer Trai nings part ne rin Kat ja Roll fehl te nach ei ner schwe ren
Grip pe vor ei ner Wo che an ei ni gen Stel len noch die nö ti ge Kon -
di tion. Trotz dem kämpf te sie sich durch al le vier Ge rä te und zeig-
te re spek ta b le Lei stun gen. Am En de stand für Kat ja der ach te
Rang mit 48,35 Punk ten. Für die bei den Karls ru he rin nen hat sich
An fang März ent schie den, ob sie auch bei der zwei ten EM-Qua -
li fi ka tion star ten dür fen.

Badische Turnzeitung 3/2011 ______________________________________________________________________________________________ 25

Die beiden Trainerinnen Claudia Schunk und Tatjana Bachmayer mit
Elisabeth Seitz, Katja Roll und Desirée Baumert.

Er ste WM-Qua li fi ka tion:

CLAU DIA TRICKES si chert wich ti ge
Punk te für das WM-Ticket

Am 26. Fe bru ar fand der er ste
von zwei Qua li fi ka tions wett -
kämp fen für die Rhön rad-
Welt mei ster schaf ten in Ahr -
wei ler statt. An diesen Wett -
kämp fen neh men al le A-Ka der -
ath le ten der lau fen den Sai son
teil. Die fünf be sten Tur ner der
bei den Qua li fi ka tions wett -
kämp fe er hal ten die be gehr te
Fahr kar te zu den Welt mei ster -
schaf ten.

Die ein zi ge Star te rin des Ba di schen Tur ner-Bun des, Clau dia Tri-
ckes vom TV Neckar ge münd, war froh, über haupt an den Start
ge hen zu kön nen. Denn in den 14 Ta gen vor dem Wett kampf war
das ein ge tre ten, was je der Sport ler am mei sten fürch tet: Krank -
heit. Ei ne Grip pe mach te ei ne sport li che Vor be rei tung kom plett
un mög lich. 

Die Vor aus set zun gen für den Start wa ren so mit denk bar schlecht.
Aber die in ten si ve Trai nings ar beit im Vor feld zahl te sich im Wett-
kampf aus: al le drei Dis zi pli nen konn te Clau dia Trickes feh ler frei
ab sol vie ren und sam mel te für ih re sau be re Aus füh run gen ho he
Punkt wer te. Der ge bück te Sal to mit hal ber Schrau be im Sprung
er brach te mit 7,60 Punk ten ei ne so li de Ba sis. Mit der Spi ra le kür
er ziel te sie 9,10 Punk te und er hielt für die Ge ra de dar bie tung zur
Mu sik die Traum no te von 11,10 Punk ten. 27,80 Zäh ler be deu te-
ten im Ge sam ter geb nis den her vor ra gen den 5. Rang. So mit hat
sie be reits die Hälf te der Rang li sten punk te er turnt, die für ei nen
Start bei der Welt mei ster schaft not wen dig sind. Die se Plat zie rung
gilt es am 26. März 2011 beim 2. Qua li fi ka tions wett kampf in
Lü ne burg zu ver tei di gen. ■

Rhön rad tur nen

Hol ger Nie der und Ma nuel Schwei gert (KIT):

IN TER NA TIO NA LE 
DEUT SCHE HOCH SCHUL MEI STER

Bei den dies jäh ri gen Deut schen Hoch schul mei ster schaf ten des
All ge mei nen Deut schen Hoch schul sport ver ban des konn te Hol -
ger Nie der (TV Lin ken heim) zu sam men mit Ma nuel Schwei gert
im Syn chron wett be werb die Deut schen Hoch schul mei ster schaf -
ten für das Karls ru her In sti tut für Tech no lo gie (KIT) ge win nen. 

Bei dem Wett kampf der Stu den ten und Uni ver si täts be dien ste ten
tref fen sich jähr lich so wohl na tio na le und in ter na tio na le Ka der -
ath le ten mit Stu den ten um die Deut schen Mei ster zu er mit teln.
Im Ge gen satz zu Ver eins wett kämp fen wird als Pflicht ü bung die
P8 und kei ne M-Übun gen ge turnt. Die Tech ni sche Uni ver si tät
Braun schweig bot den rund 120 Tram po lin tur nern zum wie der -
hol ten mal ide a le Vor aus set zun gen für die se Mei ster schaft. 

Nach dem Hol ger Nie der und Ma nuel Schwei gert im Vor kampf
mit der be sten Kür in Füh rung la gen, turn ten sie auch im Fi na le
si cher ih re Übung und konn ten ih re Füh rung be haup ten. Für
Hol ger Nie der war es nach 2006, mit der Mann schaft der Wett -
kampf ge mein schaft der Karls ru her Hoch schu len, be reits der zwei -
te Ti tel bei der Deut schen Hoch schul mei ster schaft. Im na tio na -
len Ein zel wett kampf er turn te Axel Wil bertz (TSV Mann heim) für
die Hoch schu le Mann heim Platz drei, Hol ger Nie der be end e te die
Ein zel wer tung auf Platz sie ben.

Nor bert Rau fer

Tram po lin tur nen
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Offizieller Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes
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Personalien
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„Wer sagt, es gibt keine Wunder auf dieser Erde, hat noch nie
die Geburt eines Kindes erlebt. Wer sagt, Reichtum ist alles, hat
noch nie ein Kind lächeln gesehen. Wer sagt, diese Welt sei nicht
mehr zu retten, hat vergessen, dass Kinder Hoffnung bedeuten“. 

Für Sabine Steinbach, Mitglied im Fachausschuss Öffentlichkeits-
arbeit des Badischen Turner-Bundes und Gaupressewartin des
Main-Neckar-Turngaus, und ihren Mann Alexander ist ein klei-
nes Wunder in Erfüllung gegangen. Am 12. Februar um 5.47 Uhr
erblickte die kleine Emely das Licht der Welt. Sie wog bei der Ge-
burt 3460 Gramm und war 51 cm groß.

Der Badische Turner-Bund wünscht der kleinen Emely sowie ihren
Eltern Alexander und Sabine Steinbach alles Gute.

Sabine und Alexander Steinbach freuen sich 
über die Geburt ihrer Tochter Emely

Paul Lemlein, Jugendreferent beim Badischen Turner-Bund, und
seine Frau Tanja handeln erfolgreich gegen demografische Pro-
gnosen. 

Seit dem 11. März bereichert die kleine Erdenbürgerin Carla das
Familienleben der “Lemleins”, worüber sich nicht nur die Eltern,
sondern auch die zweijährige Greta sowie der erstgeborene Emil
freuen. 

Der Badische Turner-Bund, die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in der Geschäftsstelle sowie die Badische Turner-
jugend beglückwünschen Tanja und Paul Lemlein zur Geburt ih-
rer zweiten Tochter und wünschen ihnen alles Gute.

Herzlich willkommen: die kleine Carla aus Karlsruhe

Ehrenmitglied 
Herbert Schade wird 90

Herbert Schade, Ehrenmitglied des Badischen Turner-Bundes
und langjähriger Schatzmeister unseres Verbandes, feiert am
22. April seinen 90. Geburtstag. Eine ausführliche Laudatio
folgte in der April-Ausgabe der Badischen Turnzeitung.

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
April 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 14.04. der Turngauvorsitzendes des Hegau-Bodensee Turn-
gaues Siegfried Häring, Ziegeleistraße 16, 88697 Bermatingen
(63); am 21.04. der Vizepräsident Wettkampfsport Gerfried Dörr,
Im Grün 10, 75015 Bretten (73); am 22.04. das Ehrenmitglied
Herbert Schade, Bert.- Brechtstraße 30, 76189 Karlsruhe (90)
und am 24.04. die Landesfachwartin für Ältere / Senioren Karin
Wahrer, Oppelner Straße 3, 76437 Rastatt (66).

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!



Aus den Turngauen
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Vogt, Fe li ci tas Nobs, Ame lie Ku ster (al le TuS Bräun lin gen), Le o -
nie Hil deb randt, Ele na Ni co let ta, Li sa Wie ge le (TV Horn berg),
Ele na Öster le, Pia Dold, The re sia Ket te rer (al le TV Scho nach), Bar -
ba ra Hil den brand, Chri sti ne Ei sen mann und Go ne ta Der vis hol li
(al le TV Has lach).

Die neu en D-Kampf rich te rin nen im Ba di schen-Schwarz wald-Turn gau.

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

KEI NE KAMPF RICH TER-PRO BLE ME 
im Turn gau

Der Ba di sche Schwarz wald Turn gau braucht sich der zeit kei ne
gro ße Sor gen we gen feh len der Kampf rich te rin nen im Gau be -
reich der Tur ne rin nen zu ma chen. 17 neue Kampf rich te rin nen
aus vier Gau ve rei nen ha ben an zwei Wo che nen den die Qua li-
fi ka tion als D-Wer tungs rich te rin nen ge schafft und die Prü fung
in Bräun lin gen mit Er folg be stan den. 

The o rie und Pra xis teil, bei dem sie Übun gen von Schü le rin nen
be wer ten mus sten, zeig ten die Be wer tungs grund la gen auf. Lehr -
war tin Mar git Haa se (St.Ge or gen) zeig te sich er freut über das
gu te Wer tungs ni ve au der neu en Wer tungs rich te rin nen. Be dau -
ert wur de, dass nur vier Gau ver ei ne die gu te Mög lich keit nutz -
ten, neue D-Kampf rich te rin nen aus bil den zu las sen. Die D-Li zenz
be rech tigt bei al len Gau ver an stal tun gen, dar un ter die Gau li ga,
KM 4 und KM 4+, das Kin der turn fest und die Mann schafts wett -
kämp fe in der Pflicht zu be wer ten. 

Die neu en D-Kampf rich te rin nen: Ber na det te Gut, Jac que li ne Be-
ger, Han nah Hum mel, Sa rah Hüb ner, Si mo ne Rim me le, Bet ti na
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Stör ner, der Prä si dent des Ba di schen Tur ner-Bun des, Ger hard
Men ges dorf, Leicht ath le tik kreis vor sit zen der Ro land Dwor schak
so wie der Turn gau vor sit zen de des Nach bar turn gaus Heil bronn,
Jo a chim Klotz, ih re Gruß wor te an die Ver eins ver tre ter rich te ten.

„Wir sind mit dem ab ge lau fe nen Sport jahr äu ßerst zu frie den.“
bil an zier te der Turn gau vor sit zen de Mar kus Pfrün der. Ob wohl die
Mit glie der zahl leicht um 91 auf 17.161 zu rück ge gan gen ist, hat
die An zahl der Ver ei ne um zwei auf 51 Mit glieds ver ei ne zu ge legt.
Man müs se aber den Trend be ob ach ten und Auf klä rungs ar beit
bei den Be stands mel dun gen lei sten. Aus über re gio na ler Sicht war
das Lan des turn fest in Of fen burg mit über 10.000 Teil neh mern der
Hö he punkt im ab ge lau fe nen Sport jahr. Bei den ver schie de nen
tur ne ri schen und leicht ath le ti schen Wett kämp fen so wie beim
Gau kin der turn fest nah men na he zu 1.000 Kin der teil. „Je mehr
sich ein Kind be wegt, um so mehr Ver net zun gen gibt es im Kopf“,
stell te Staats se kre tä rin Gurr-Hirsch den po si ti ven gei sti gen Ne -
ben ef fekt her aus.

Zahl rei che ge sell schaft li che Ver an stal tun gen wie die Gau wan de-
rung oder der Se nio ren nach mittag ver voll stän dig ten ne ben den
Aus- und Fort bil dungs lehr gän gen das Turn gau-An ge bot.

Neu in die sem Jahr ist der Turn gau-Stamm tisch am Frei tag, 8. April,
in Ep pin gen so wie ei ne Kin der turn ga la am Sonn tag, 9. Okt o ber,
in Bad Rap pe nau.

Beim Aus blick ging der Turn gau vor sit zen de auf die zu künf tig ver -
än der ten Rah men be din gun gen wie De mo gra phie, Rück gang eh -
ren amt li cher Lei stungs be reit schaft so wie die stei gen de Ko sten -
struk tur ein. „Ei ne Ver läss lich keit der Po li tik in Be zug auf die Sport -

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

Rück blick und ZU KUNFTS ER WAR TUN GEN
beim Gau turn tag

Beim Gau turn tag des El senz-Turn gaus in Bad Rap pe nau-Heins -
heim stan den ne ben Neu wah len ein Rück blick auf das ab ge lau-
fe ne Sport jahr so wie zahl rei che Be kannt ga ben und In for ma tio -
nen rund um das Tur nen auf der Ta ges ord nung.

Mit flot ten Rhyth men sorg te der Spiel manns- und Fan fa ren zug
Waib stadt für die feier li che Er öff nung, be vor Staats se kre tä rin und
Land tags ab ge ord ne te Fried lin de Gurr-Hirsch, die Vor sit zen de des
TSV Heins heim und zu gleich stell ver tr. Bür ger mei ste rin, Gun di
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V.l.: Turn gau vor sit zen der Mar kus Pfrün der, Gi se la Schä fer und der stell-
vertretende Turn  gau vor sit zen de Jür gen Wid mann.

El senz-Turn gau ehr te er folg rei che 
TUR NE RIN NEN und TUR NER

Beim Gau turn tag stan den zahl rei che Eh run gen für er folg rei che
Sport ler im Mit tel punkt. Ins ge samt wur den 68 Tur ner für vor -
der ste Plat zie run gen auf Lan des- und Bundes e be ne mit der Eh -
ren na del des El senz-Turn gaus aus ge zeich net.

„Die se Sport ler sind das Aus hän ge schild ih rer Ver ei ne und un ter-
strei chen die her vor ra gen de Ar beit, die in den Ver ei nen ge lei s -
tet wird“, freu te sich der Turn gau vor sit zen de Mar kus Pfrün der.

Die Eh ren na del in Gold mit ein gra vier ter Jah res zahl 2010 wur -
de in die sem Jahr an die Tur ne rin nen des TV Ep fen bach ver lie hen.
Die jun gen Da men sind be reits zum vier ten Mal in Fol ge oh ne
Punkt ver lust in die nächsthö he re Li ga auf ge stie gen. Im letz ten
Jahr ha ben Ju lia Schneid, Le na Pech witz, Ka tha ri na Ler ner, Le -
na Schind ler, Ja ni ke Hart mann und An ke Löffler mit ih ren bei den
Trai ne rin nen Si mo ne Hell mann und Sa bri na Ge ren das den Auf -
stieg in die Ober li ga Ba den in be ein drucken der Wei se ge schafft.
„Un ser Ziel für die ses Jahr ist, dass wir in dem zu er war ten den
star ken Feld ei nen Mit tel feld platz er rei chen“, so die Trai ne rin Si -
mo ne Hell mann. Ju lia Schneid ge lang im Jahr 2010 ein ganz be -
son de rer Er folg: als Ba den-Würt tem ber gi sche Mei ste rin im Ge -
rät tur nen (KM 2) kehr te sie aus Of fen burg zu rück.

Die Faust bal ler vom TV Waib stadt wur den Mei ster in der zwei ten
Bun des li ga West und sind da mit nach ei nem Jahr Ab sti nenz wie -
der in die er ste Faust ball bun des li ga zu rück ge kehrt. Zur ge ehr ten

för de rung, gu te Nach wuchs ar beit und an ge mes se ne Mit glieds -
bei trä ge sind hier für un ab ding bar“, so Pfrün der. Ger hard Men -
ges dorf pflich te te bei und sprach von ei nem „zu neh men den Wett-
be werb in der Ge sell schaft um Kin der“.

Bei den Wah len wur de der Turn gau vor sit zen de Mar kus Pfrün der,
sein Stell ver tre ter Hans Dür re, Gau fach wart Fi nan zen Dr. Jür gen
Mohr, Gau fach wart Leicht ath le tik Kurt Frei schlag, Gau fach wart
Ge rät tur nen Mar kus Hen rich, Gau kin der turn war tin Car men Fil -
sin ger, Gau-Kampf richt er war tin Xe nia Him mel han so wie die Kas -
sen prü fer Lo thar Sche rer und Theo Jann für wei te re zwei Jah re
ge wählt. Sa ri na Pfrün der

Zwei be son de re Eh run gen beim Gau turn tag:

Au ßer ge wöhn li che LEI STUN GEN
ge wür digt

Gleich zwei Eh run gen für be son de re Ver dien ste um den Turn -
sport konn ten beim Gau turn tag ver lie hen wer den. Die Ge ehr -
ten brin gen es auf ins ge samt über 40 Jah re En ga ge ment in ih -
ren Ver ei nen.

Der BTB-Prä si dent Ger hard Men ges dorf, über reich te dem jah -
re lan gen mu si ka li schen Lei ter des Spiel manns- und Fan fa ren zugs
Waib stadt, Mar kus Irm ler, die Eh ren na del des Deut schen Tur ner-
Bun des. Mar kus Irm ler gab nach zehn Jah ren er folg rei cher Ar -
beit den Stab an Flo ri an Lo renz ab. In die sen zehn Jah ren hat te
sich der SFZ kon ti nu ier lich wei ter ent wickelt und vie le Er fol ge
deutsch land weit und in ter na tio nal ge feiert. Mit der Teil nah me
an Lan des- und Deut schen Turn fe sten, an öster rei chi schen Turn -
fe sten oder der Steu ben pa ra de in New York im Sep tem ber 2007

hat te der Mu sik zug des El -
senz-Turn gaus und zu gleich
Big band des Ba di schen Tur -
ner-Bun des für Be gei ste rung
der Mas sen ge sorgt. Mar kus
Irm ler wirkt wei ter hin als Mu-
si ker in den Rei hen des SFZ
mit und be hielt sei ne Po si -
tion als stell ver tre ten der Ab -
tei lungs lei ter. „Mar kus Irm ler
hat Gro ßes für den Turn sport
auf mu si ka li sche Wei se ge leis -
tet“, wür dig te Ger hard Men -
ges dorf das En ga ge ment.

Ei ne Eh rung über die Ver eins -
eh rung hin aus ging an Gi se la
Schä fer vom TSV Heins heim.
Für 32 Jah re eh ren amt li chen
Ein satz ver lieh der Turn gau -
vor sit zen de Mar kus Pfrün der
die Eh ren na del des El senz-
Turn gaus in Sil ber. Von 1979
bis 2004 war Gi se la Schä fer

Lei te rin des Kin der tur nens und von 1995 bis 2004 Ab tei lungs -
lei te rin Frau en tur nen. Im Jahr 1986 grün de te die en ga gier te Tur -
ne rin die Ab tei lung Frau en I und im Jahr 1995 die Ab tei lung
Frau en II. Noch heu te ist sie in bei den Ab tei lun gen als Lei te rin
ak tiv. „So lan ge ein Amt in ne zu ha ben ist heu te nicht mehr selbst -
ver ständ lich und ver dient gro ße An er ken nung“, so Pfrün der.

Sa ri na Pfrün der
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V.l.: Mar kus Irm ler und BTB-Prä si -
dent Ger hard Men ges dorf.
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heim wur de Ba den-Würt tem ber gi sche Mei ste rin im leicht ath le -
ti schen Drei-Kampf und Kath rin Benz, eben falls vom TSV Me-
ckes heim, ge lang der Mei ster ti tel auf Lan des e be ne im leicht ath -
le ti schen Fünf-Kampf so wie der Vi ze mei ster ti tel auf Bun des e be ne
im Stein sto ßen. Ei ne feste Grö ße bei den Eh run gen ist auch Ca -
ro lin Göt ter vom TV Sulz feld. Sie er reich te bei den Deut schen
Mei ster schaf ten im leicht ath le ti schen Fünf-Kampf den zwei ten
Platz. Le o nie Hel ler vom TV Sulz feld war mit ih ren zwölf Jah ren
die jüng ste ge ehr te Sport le rin. Das Nach wuch sta lent wur de Ba -
den-Würt tem ber gi sche Mei ste rin im leicht ath le ti schen Fünf-Kampf.
Zu den 68 vom stell ver tre ten den Turn gau vor sit zen den Hans Dür -
re und Leicht ath le tik kreis vor sit zen den Ro land Dwor schak ge ehr -
ten Tur nern ge hör ten auch Pe tra Kö se gi vom TV Bad Rap pe nau
als Turn fest sie ge rin im tur ne ri schen Wahl wett kampf so wie Gi se-
la Horst vom TV Neckar bi schofs heim als Ba den-Würt tem ber gi -
sche Mei ste rin im Orien tie rungs lauf. Sa ri na Pfrün der

Mann schaft ge hör ten Kai Braun, Thi lo Braun, Tim Eier mann, Chris -
ti an Kier meier, Tho mas Link, Mar co Schä fer, Tim Lud wig, Se bas -
ti an Probst und Trai ner Rai ner Fromm knecht.

Aus ge zeich net wur den al le Er fol ge in den Turn sport ar ten so wie
her aus ra gen de Plat zie run gen beim Lan des turn fest des Ba di schen
und Schwä bi schen Tur ner bun des in Of fen burg. Aus dem leicht -
ath le ti schen Be reich zäh len Schleu der ball, Stein sto ßen und der
leicht ath le ti sche Fünf- bzw. Drei-Kampf je nach Al ters klas se zum
Fach be reich Tur nen. In die sen Dis zi pli nen konn ten im Jahr 2010
zwei deut sche Vi ze mei ster ti tel und ins ge samt fünf Ba den-Würt -
tem ber gi sche Mei ster ge ehrt wer den.

Zu den er folg reich sten Ath le ten zähl ten Ni co la Frit zen vom TV
Eschel bronn und Dr. El len Wel ler vom TV Bad Rap pen au mit ih -
ren er sten Plät zen bei den Ba den-Würt tem ber gi schen Mei ster -
schaf ten im Stein sto ßen. Yvon ne Em mer ling vom TSV Meckes -
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Die Jah res haupt ver samm lung der Ju gend für 2012 wur de nach
Aach-Linz ver ge ben.

Von zwei Ver ei nen wur de im An schluss an die Sit zung noch Pro -
jek te im Ver ein vor ge stellt. Es wa ren ei ni ge An re gun gen für die
an we sen den Ver ei ne dabei.

Bri git te Mär te

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

TREF FEN DER TURN GAU JU GEND

Bei der Jah res haupt ver samm lung der Ju gend im He gau-Bo den -
see Turn gau im Sport ler heim des SV Mühl hau sen wa ren 57 Ver -
eins ver tre ter aus 37 Ver ei nen an we send.

Die Kin der turn war tin weib lich, Wil trud Bos sert-Eng mann, über -
nimmt nun noch zu sätz lich die Ar beit des Schrift füh rers. Ei ne neue
Pres se re fe ren tin wur de mit Ale xan dra Dri va los auch ge fun den.

Ju gend lei ter Ha rald Mär te gab ei nen Über blick über die Turn -
ver an stal tun gen der Ju gend im ver gan ge nen Jahr, dar un ter das
Kin der turn fest in Pful len dorf mit 500 Teil neh mern.

Das Fo rum Kin der tur nen war mit 120 Teil neh mern aus ge bucht.
Zum Spiel und Spaß für Turn zwer ge in En gen ka men 212 Klein -
kin der mit El tern und Übungs lei ter. Eben so er wähnt wur de auch
der TGW/SGW und Dan ce-Wett kampf so wie das Hucke pack-
Tur nen.

Offizieller Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes
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wie der ins Amt ge wählt wur -
de der Vor sit zen de, der in
Han ne lo re An to ni als 1. stell -
ver tre ten de Vor sit zen de be s -
te Un ter stüt zung fin den wird.
Ei nen Wech sel gab es an der
Stel le der 2. stell ver tre ten den
Vor sit zen den. An net te Gärt -
ner tritt in die Fuß stap fen von
Ka rin Mei ster. Für wei te re
zwei Jah re ver pflich tet und
in ih rer Ar beit be stä tigt wur -
den die Turn rä te für die Res -
sorts Fi nan zen (Klaus Bähr),
Frau en (An net te Gärt ner),
Lei stungs sport (Ka rin Mei s -
ter), Brei ten sport (Her ma
Dörflin ger), Ge sund heits sport
(Sa scha Bran den bur ger), Öf -
fent lich keits ar beit (Ul ri ke See-
tha ler) so wie die Ge schäfts -
füh re rin Ger trud Zeit ler. Auch
bei Fach war ten und Kas sen -
prü fern herrscht weit est ge -
hend Kon ti nu i tät. 

Mit ei nem Prä sent ge ehrt und
ver ab schie det wur de Wer ner
Kup fer schmitt. So lan ge sich
kein Nach fol ger fin det will
Kup fer schmitt das Amt im
Fach be reich Ge rät tur nen kom -
mis sa risch wei ter füh ren. Al les
in al lem kann Tho mas Mül ler
auch in den kom men den Jah-
ren auf ein na he zu voll stän -
di ges Team zäh len, was im
Hin blick auf das Groß er eig nis
IDTF 2013 in der Me tro pol -
re gion ei ne wich ti ge Grund -
la ge dar stellt.

Ul ri ke See tha ler

Voll ver samm lung der Turn gau ju gend:

BE WÄHR TE FÜH RUNG 
für wei te re zwei Jah re be stä tigt

Die Tur ner ju gend des Turn gaus Hei del berg hat ih re Ver eins ju -
gend ver tre ter zur dies jäh ri gen Voll ver samm lung in die Ge org-
Koch-Hal le nach Lei men ein ge la den.

Gau ju gend lei te rin Mi chae la Günt her hieß al le Turn freun de herz -
lich will kom men, dar un ter auch ei ni ge Ver tre ter des Gau vor stan -
des. Nach Be stä ti gung der Ta ges ord nung über gab sie an Gau -
ju gend lei ter Chri sti an Buch holz, der den Re chen schafts be richt
gab. Wich tig ste Ak ti vi tä ten des letz ten Jah res wa ren die Mann -
schafts wett kämp fe in Wieb lin gen und in Dos sen heim, die auf

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

In ter na tio na les Deut sches Turn fest 2013 wirft sei ne Schat ten
vor aus:

THO MAS MÜL LER 
als Turn gau vor sit zen der be stä tigt

Zum Gau turn tag 2011 konn te der al te und neue Vor sit zen de
Tho mas Mül ler die Ver tre ter der Mit glieds ver ei ne so wie nam -
haf te Gä ste aus Stadt und Land in der Wieb lin ger Frö bel hal le
be grü ßen. Der Turn tag hat te sei nen Be su chern ein um fang rei -
ches Pro gramm zu bie ten. Ne ben Neu wah len und Eh run gen
stan den er ste um fang rei che In for ma tio nen zum In ter na tio na len
Deut schen Turn fest (IDTF) 2013 in der Me tro pol re gion Rhein-
Neckar auf der Ta ges ord nung.

In sei nem Jah res be richt dank te Tho mas Mül ler sei nem ge sam ten
Team für die ge lei ste te Ar beit. Be son de re Aus zeich nun gen – die
Gol de ne Ver dienst pla ket te des Turn gaus – gab es für den am tie -
ren den Ju gend lei ter Chri sti an Buch holz und den Ju gend turn wart
Ja nek Lan ge, die sich durch lang jäh ri ge Mit ar beit ver dient ge macht
ha ben. Tho mas Mül ler warb gleich zei tig für ei ne Mit ar beit in den
Fach be rei chen, denn ei ni ge Res sorts wie das Kampf richt er we sen
männ lich, das Kunst tur nen weib lich und das Tram po lin tur nen
konn ten in der ver gan ge nen Amts zeit nicht be setzt wer den. We -
gen der Sor gen um die Be set zung von Äm tern und den Schwie rig -
kei ten bei der Mo ti va tion für eh ren amt li ches En ga ge ment, ka men
die klä ren den Wor te zu den im Ver band di sku tier ten Re gio nal -
zen tren ge ra de recht. Mül ler mach te deut lich, dass die Zu sam -
men ar beit der Turn gaue in punk to Wei ter ent wick lung und Bün -
de lung von Ak ti vi tä ten wie z.B. bei der Aus- und Wei ter bil dung
von Übungs lei tern un um gäng lich sei. Durch die Bil dung der Re-
gio nal zen tren wer den die Ver ei ne zu künf tig in ih rer Aus rich tung
bes ser un ter stützt und In for ma tio nen sol len di rek ter flie ßen.

Ei nen er sten Ein blick in die Pla nun gen zum In ter na tio na len Deut-
schen Turn fest 2013 gab der Ge schäfts füh rer des Or ga ni sa tions -
ko mi tees Hein rich Clau sen. Für das be vor ste hen de Er eig nis wer -
den der zeit die Mög lich kei ten für die Durch füh rung der obli ga -
to ri schen Groß ver an stal tun gen wie Er öff nungs feier, Turn fest ga la
und das Ren dez vous der Be sten ge sich tet. Auch die ver füg ba ren
Sport stät ten und Schu len der Re gion ste hen auf dem Prüf stand
was Aus stat tung und Ent fer nun gen an geht. Clau sen hob da bei
her vor, dass das Turn fest in der Me tro pol re gion rein flä chen mä -
ßig durch aus mit Turn fe sten in Ber lin und Frank furt ver gleich bar
ist und so mit ei ne lös ba re Auf ga be dar stel len soll te. Den noch ap -
pel lier te er an die Mit ar beit der Ver eins ver tre ter, denn für die
Turn fest wo che wer den al lei ne 10.000 Hel fer in den ver schie dens -
ten Be rei chen be nö tigt. Das „Le ben in Be we gung“ – als Mot to
des Turn fests – wird die Re gion und ins be son de re die Turn ver -
ei ne die näch sten bei den Jah re in Atem hal ten. Dar ü ber hin aus
lud der Vor sit zen de Tho mas Mül ler in ter es sier te Ver ei ne zu ei ner
tie fer ge hen den In for ma tions ver an stal tung für En de März nach
La den burg ein.

Im Res sort Frau en konn te An net te Gärt ner auf gut be such te Wei-
ter bil dungs maß nah men zu rück blicken und mach te auf ein An ge-
bot auf merk sam, wel ches den Übungs lei te rin nen in den Ver ei -
nen zu mehr Fle xi bi li tät ver hel fen soll. Seit ei ni gen Jah ren bie tet
der Turn gau Hei del berg auf sei ner Ho me pa ge ei ne Übungs lei -
ter bör se an, die noch ak ti ver ge nutzt wer den könn te um im Krank-
heits- oder Ur laubs fall ei ne Ver tre tung zu fin den. Bei der Ver ga-
be der Äm ter kam es zu ein stim mi gen Er geb nis sen. Al len vor an
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Eh rung von Chri sti an Buch holz und Ja nek
Lan ge durch Vor sit zen den Tho mas Mül ler.

Blu men strauß und Prä sent für Ka rin Mei ster
und Wer ner Kup fer schmitt.

Die Jazz tanz grup pe des TSV Wieb lin gen um-
rahm te den Turn tag mit ih rem Auf tritt.



Aus den Turngauen

Wall dorf vor den na he zu gleich wer ti gen Rie gen des TV Eber -
bach, des TV Bam men tal und des Hei del ber ger TV. Mit Jo han -
na Dör re, die her vor ra gen de 48,65 Punk te turn te, kam auch die
be ste Ein zel tur ne rin aus Hor ren berg/Balz feld. Auf den Plät zen zwei
und drei folg ten Fran zi ska Ra chel mit 46,85 Punk ten und Mi -
chel le Reis mit 46,60 Punk ten (bei de TV Diel heim). Zum Li gaab -
schluss ging der Ti tel bei Punkt gleich heit mit 94:18 Ge rät punk -
ten knapp an den TV Diel heim vor KuSG Lei men mit 88:24 Ge rät -
punk ten und TV Hor ren berg/Balz feld mit 86:26 Ge rät punk ten.

In der Gau klas se B kam die SG Nuss loch mit wei ßer Weste zum
End kampf vor dem Hei del ber ger TV und dem TV Mau er. Mit drei
Punk ten Vor sprung sieg ten die Hei del ber ge rin nen im Fi na le vor
den Nuss lo che rin nen, so dass auch hier am En de zwei punkt -
glei che Mann schaf ten fest stan den. Die Ge rät punkt zah len ent -
schie den in die sem Duell mit 82:14 Punk ten klar für den Hei del-
ber ger TV ge gen ü ber der SG Nuss loch, die es auf 68:28 Ge rät -
punk te brach te. Den Kampf um Rang drei ge wann im Fi na le der
TV Mau er mit 15/100 Punk ten Vor sprung vor dem TSV Wieb -
lin gen. Auf den wei te ren Plät zen folg ten der TV Mos bach, der
TV Bam men tal und der TV Eber bach. Be ste Ein zel tur ne rin in die -
sem Fi na le war mit 47,75 Punk ten Te re sa Au gu stin (HTV) vor
Ali sa Wein kötz (SGN) mit 47,20 Punk ten und Ame lie Ked dies
(HTV), so wie Kar la Aleg an dri (Wieb lin gen) mit jeweils 46,70
Punk ten.

Kitt

Er geb nis se und Ab schlus sta bel len

Gau klas se A Tur ne rin nen
1. TV Hor ren berg/Balz feld II 141,40 P.
2. KuSG Lei men II 104,95 P.
3. TV Diel heim 140,90 P.
4. SG Wall dorf III 138,15 P.
5. TV Eber bach II 134,65 P.
6. TV Bam men tal 134,50 P.
7. Hei del ber ger TV III 132,95 P.

Ab schlus sta bel le
1. TV Diel heim 24: 4 P.
2. KuSG Lei men II 24: 4 P.
3. TV Hor ren berg/Balz feld II 24: 4 P.
4. SG Wall dorf III 16:12 P.
5. TV Bam men tal 8:20 P.
5. TV Eber bach II 8:20 P.
7. Hei del ber ger TV III 6:22 P.
8. TSV Pfaf fen grund II 2: 6 P.

Gau klas se B Tur ne rin nen
1. Hei del ber ger TV IV 143,20 P.
2. SG Nuss loch V 140,10 P.
3. TV Mau er II 139,25 P.
4. TSV Wieb lin gen II 139,10 P.
5. TV Mos bach II 136,00 P.
6. TV Bam men tal II 130,05 P.
7. TV Eber bach III 128,25 P.

Ab schlus sta bel le
1. Hei del ber ger TV IV 22:2 P.
2. SG Nuss loch V 22:2 P.
3. TV Mau er II 16:8 P.
4. TSV Wieb lin gen II 12:12 P.
5. TV Mos bach II 8:16 P.
6. TV Eber bach III 2:22 P.
6. TV Bam men tal II 2:22 P.

sehr ho hem Lei stungs ni ve au wa ren. Über die Teil nehm er zah len
im weib li chen Be reich konn te man sich nicht be kla gen, doch im
männ li chen Be reich kom men die Ak ti ven lei der nur aus acht Gau-
ve rei nen. Das Fo rum Kin der tur nen und die Hel fer schu lung wur -
den als Fort bil dungs ver an stal tun gen gut an ge nom men, zu mal bei -
de sich be son ders an künf ti ge Übungs lei ter wen den und an je ne,
die für das Kin der tur nen nach neu en Ideen lech zen. Die Gau -
be sten kämp fe für Ein zel tur ner mus sten 2010 aus Ter min- und
Hal len grün den aus fal len. Gau ju gend turn war tin Ni na Grim mer
be rich te te von der Ba di schen Tur ner ju gend, ins be son de re über
ein sehr ge lun ge nes Lan des kin der turn fest, das künf tig in zwei -
jäh ri gem Rhyth mus statt fin den soll.

Gau kin der turn wart Da niel Häf ner stell te das neue An mel de ver -
fah ren T.I.P. des Ba di schen Tur ner-Bun des vor und warb für das
Fo rum Kin der tur nen in die sem Jahr. Ju gend fach wart An dre as
Rol ke gab ei nen wer ben den Rück blick auf das gro ße Ju gend -
la ger der BTJ zu Be ginn der Som mer fe rien in Brei sach am Rhein
und for der te die Ver ei ne auf, die ses An ge bot ih ren Ju gend li chen
zwi schen zwölf und 16 Jah ren na he zu brin gen. Er ist als ver ant -
wort li cher Lei ter des Turn gaus An sprech part ner für al le Fra gen
und nimmt die Mel dun gen ent ge gen.

Die fol gen den Wah len gin gen pro blem los über die Büh ne, zu -
mal al le Amts trä ger sich wie der zur Wahl stell ten. Chri sti an Buch -
holz und Mi chae la Günt her blei ben Ju gend lei ter und als Fach -
war te fun gie ren wei ter hin Ja nek Lan ge (Ju gend tur ner), Ni na
Grim mer (Ju gend tur ne rin nen), Da niel Häf ner und Se ba sti an
Del lin ger (Kin der tur nen), An drea Fehr-Gänz ler (Grup pen wett be -
wer be) und An dre as Rol ke (Fahr ten & La ger). Die Leicht ath le tik
wird von Mi chae la Günt her be treut und zu Bei sit ze rin nen wur den
Je an et te Ku noth und Be a trix Braun ge wählt. Schließ lich mus sten
auch noch Gau de le gier te für die Voll ver samm lung der BTJ ge wählt
wer den. Die Ver an stal tun gen für 2011 sind al le ter mi niert und
an Aus rich ter ver ge ben. Die Mann schafts be sten kämp fe fan den
am 19. und 20. März 2011 in Eber bach statt und das Gau kin -
der tref fen wird am 3. Ju li 2011 in Dos sen heim durch ge führt.

Nach knapp zwei Stun den war die sehr har mo ni sche Voll ver -
samm lung be en det.

Wer ner Kup fer schmitt

TV Diel heim und Hei del ber ger TV sind 
die NEU EN LI GA MEI STER der Tur ne rin nen

Je weils sie ben Mann schaf ten tra ten in der El senz hal le in Bam -
men tal zu den End kämp fen der Gau klas sen A und B der Tur -
ne rin nen des Turn gaus Hei del berg an. In der Gau klas se A kam
der TV Diel heim als Fa vo rit vor der KuSG Lei men und dem TV
Hor ren berg/Balz feld zum Fi na le. In Bam men tal aber land e ten
die se drei Mann schaf ten nach sehr gu ten Lei stun gen in ge nau
um ge kehr ter Rei hen fol ge wie der auf den er sten drei Plät zen,
so dass zum Ab schluss der Li ga run de drei Mann schaf ten vor ne
wa ren und die Ver ga be der Mei ster me dail len durch die ge turn -
ten Ge rät punkt zah len be stimmt wer den mus ste.

Beim End kampf konn te sich der TV Hor ren berg/Balz feld ge wal -
tig stei gern und stand nach vier Dis zi pli nen mit 141,40 Punk ten
als End kampf sie ger fest. Die Tur ne rin nen aus Hor ren berg ge wan -
nen das Bal ken tur nen, das Stu fen bar ren tur nen und das Bo den -
tur nen je weils knapp. Dies reich te je doch am En de zu ei nem Vor -
sprung von ei nem hal ben Punkt vor der här te sten Kon kur renz.
Mit dem ge ring sten Ab stand von fünf Hun dert stel kam die KuSG
Lei men, die auch das Tisch sprin gen ge wann, mit 140,95 ge turn -
ten Punk ten auf den zwei ten Rang vor dem TV Diel heim, der
140,90 Punk te schaff te. Auf den vier ten Rang turn te sich die SG
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der Pflicht lag Ju dith vor Le o nie die in der Kür zu rück fiel. Nach
dem Fi na le lag Nor bert Rau fer auf Platz 2 mit nur 0,1 Punk ten
Vor sprung auf Ju dith But zer.

Bei der Ta ges höchst wer tung über rasch ten die jun gen Teil neh mer.
Hin ter Ste pha nie Kaem per (85,6 P.) und Da vid Kamm (82,5 P.)
er ziel te die 9-jäh ri ge Lu i sa Shag hag hi mit 80,6 Punk ten Platz 3 vor
Li nus Dau (78,8 P.) und Han nah Lin der meir (78,5 P.).

Mit den ge zeig ten Lei stun gen las sen,
vor al lem die Ak ti ven des ASV Wolf -
arts weier und TV Lin ken heim, bei den
Ba di schen Mann schafts mei ster schaf -
ten in Bräun lin gen, ei ni ges er war ten.
Eben so wer den wir wie der Ak ti ve des
ASV Wolf arts weier in der zwei ten Bun-
des li ga in der Mann schaft des TSV
Mann heim se hen die am 9. April, mit
dem Heim wett kampf ge gen den TSG
Saar, be ginnt. Be son de ren Dank geht
an die Aus rich ter des ASV Wolf arts -
weier um Ju lia Walsch bur ger und Mei -
ke Doh na so wie die eh ren amt li chen
Kampf rich ter.

Nor bert Rau fer

Er geb nis se

Al ters klas se 8 (Jg. 2003 u. jün ger)
1. Ma ra Kirr stet ter ASV Wolf arts weier 71,4 P.
2. Kla ra Reich ASV Wolf arts weier 67,5 P.
3. Do mi nik Ma ric TG Neu reut 65,0 P.

Al ters klas se 9/10 (Jg. 2001/2002)
1. Lu i sa Shag hag hi ASV Wolf arts weier 80,6 P.
2. Mi la Ca spers TV Lin ken heim 72,0 P.
3. Ta ma ra Heck TV Nöt tin gen 71,8 P.

Al ters klas se 11/12 (Jg. 1999/2000)
1. Li nus Dau TV Lin ken heim 78,8 P.
2. Han nah Lin der meir ASV Wolf arts weier 78,5 P.
3. Ja na Zey be ko glu TG Neu reut 69,6 P.

Al ters klas se 13/14 (Jg. 1997/1998)
1. Mo na Kel ler TG Neu reut 74,7 P.
2. La ra Dau TV Lin ken heim 74,4 P.
3. Flo ri an Gei sel hart TV Lin ken heim 73,2 P.

Al ters klas se 15 – 17 (Jg. 1994 – 1996)
1. Da vid Kamm ASV Wolf arts weier 82,5 P.
2. Flo ri an Eckhard ASV Wolf arts weier 75,7 P.
3. Se ve rin Hecke le TV Lin ken heim 74,8 P.

Er wach se ne & Ol dies (ab Jg. 1993)
1. Ste pha nie Kaem per ASV Wolf arts weier 85,5 P.
2. Nor bert Rau fer TV Lin ken heim 69,4 P.
3. Ju dith But zer TV Lin ken heim 69,3 P.

Me dail len spie gel
Ver ein Gold Sil ber Bron ze
ASV Wolf arts weier 4 3 0
TV Lin ken heim 1 3 3
TG Neu reut 1 0 2
TV Nöt tin gen 0 0 1

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

Gau-Ein zel mei ster schaf ten Tram po lin tur nen:

ASV WOLF ARTS WEIER
er folg reich ster Ver ein

Zum Auf takt der neu en Wett kampf sai son konn te Gau fach war-
tin Cor ne lia Mut schel ler am 26. Fe bru ar 62 Tram po lin tur ner in
der Her mann-Ring wald-Hal le in Wolf arts weier be grü ßen. Der
Wett kampf wur de in sechs Al ters klas sen aus ge rich tet. Un ter den
teil neh men den Ver ei nen wa ren aus dem be nach bar ten Pforz -
hei mer Turn gau der TV Kie sel bronn und erst mals der TV Nöt tin-
gen zu Gast. Aus dem Karls ru her Turn gau stell te der TV Lin ken-
heim mit 21 Ak ti ven das größ te Star ter feld vor dem TG Neu reut,
ASV Wolf arts weier und dem SVK Bei er theim.

Mit je  sie ben Me dail len setz te sich der ASV Wolf arts weier vor
dem TV Lin ken heim an die Spit ze der Me dail len wer tung, ge folgt
vom TG Neu reut mit drei und TV Nöt tin gen mit ei ner Me dail le.

In der Al ters klas se 8 (Jg. 2003 u. jün ger) konn te sich Ma ra Kirr -
stet ter mit 71,4 Punk te vor Kla ra Reich (bei de ASV Wolf arts -
weier) und Do mi nik Ma ric (TG Neu reut) durch set zen.

Lu i sa Shag hag hi (ASV Wolf arts weier) setz te sich be reits in der
Pflicht an die Spit ze der 17 Ak ti ven der Al ters klas se 9/10 und
gab die se Füh rung auch in der Kür und im Fi na le nicht mehr ab.
Lu i sa turn te ei ne Schwie rig keit von 3,5 Punk ten und er ziel te am
En de 80,6 Punk te. Mi la Ca spers (TV Lin ken heim) und Ta ma ra
Heck (TV Nöt tin gen) folg ten auf den Plät zen 2 und 3.

In der Al ters klas se 11/12 führ te Han nah Lin der meir (ASV Wolf -
arts weier) nach der Pflicht vor Li nus Dau (TV Lin ken heim), der
in der Kür an Han nah vor bei zog. Im Fi na le er ziel te Han nah mit
ei ner Schwie rig keit von 4,5 Punk ten wie der mehr Punk te als Li -
nus, konn te die sem den Sieg aber nicht mehr neh men. Li nus Dau
ge wann mit 78,8 Punk ten hauch dünn vor Han nah Lin der meir
78,5 Punk te. Auf Platz 3 Ja na Zey be ko glu (TG Neu reut).

Gau mei ste rin in der Al ters klas se 13/14 wur de Mo na Kel ler (TG
Neu reut) nach der Pflicht auf Platz 4 ging sie mit der Kür vor La -
ra Dau und Flo ri an Gei sel hart (bei de TV Lin ken heim) dem Sie ger
der Pflicht in Füh rung. Im Fi na le än der te sich nichts mehr. Mo na
sieg te mit 74,7 und 0,3 Punk ten Vor sprung vor La ra und Flo ri an.

Mit Da vid Kamm vor Flo ri an Eckhard (bei de ASV Wolf arts weier)
und Se ve rin Hecke le (TV Lin ken heim) sieg te der aus der zwei ten
Bun des li ga er fah re ne Tur ner über le gen mit 82,5 Punk ten und ei -
ner Schwie rig keit von 7,5 Punk ten in der Al ters klas se 15 bis 17.

In der Klas se der Er wach se nen turn te die eben falls aus der zwei -
ten Bun des li ga er fah re ne Ste pha nie Kaem per des aus rich ten den
ASV Wolf arts weier mit 85,8 Punk ten bei ei ner Schwie rig keit von
8,0 Punk ten auf Platz 1. Hin ter Ste pha nie Kaem per lie fer ten sich
Ju dith But zer, Le o nie Hecke le und Nor bert Rau fer (al le TV Lin -
ken heim) ei nen span nen den Kampf um die rest li chen Plät ze. Nach
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Mi la Ca spers, TV Lin ken heim.

TER MI NE APRIL/MAI 2011

9. April Be zirks ent scheid in Bret ten

7. Mai BTJ Fo rum Kin der tur nen in Söl lin gen
14. Mai Gau li ga Vor kampf, Ot to-Hahn-Gym na si um
28. Mai Trai nerf ort bil dung, Turn zen trum Karls ru he



Ein Wohl fühl tag der be son de ren Art un ter dem Mot to „Zeit für
Dich“ in Ko o pe ra tion mit den in Oster bur ken an säs si gen Fit ness -
stu dios mit viel fäl ti gen Be we gungs- und Er pro bungs mög lich kei -
ten auch für un ge üb te Be su cher in vier Works hops aus den Be -
rei chen, Part ner mas sa ge, Tai Chi, Pi la tes und Ae ro bic im Drei -
vier telt akt, der schon jetzt zum Mit ma chen an i miert, so wie ei ne
Rad stern fahrt mit dem Ziel Oster bur ken, run den ein si cher ge -
lun ge nes Sport an ge bot für Je der mann ab.

Er öff net wir das Turn fest am Frei tag, den 2. Ju li um 20 Uhr, in
der Bau land hal le mit ei nem an schlie ßen dem Emp fang der Stadt
Oster bur ken. Ge sel lig und un ter halt sam wei ter geht es am
Sams tag a bend bei ei nem Tur ner treff im Sta dion mit Sie ger eh -
run gen, Vor füh run gen und mu si ka li scher Un ter hal tung. Eher un -
ge wöhn li cher, aber si cher nicht min der in ter es san t ist die Ver -
an stal tung der Turn gau ju gend an die sem Abend mit ih rer Ver -
an stal tung „Ca si no Roy a le“ mit der sie den Teil neh mern Spiel -
bank flair pur ver spricht. Den Ab schluss des Turn fe stes feiern die
Ak ti ven, Zu schau er und Be su cher ge mein sam am Sonn tagnach -
mit tag ab 14 Uhr im Sta dion mit den Sie ger eh run gen der Wett -
kämp fe vom Vor mit tag und Vor füh run gen von Ver eins grup pen.

„Be ste Vor aus set zun gen al so, ein groß ar ti ges Fest zu feiern, viel
zu er le ben und ei ne reiz vol le und be son ders gast freund li che Stadt
ken nen zu ler nen“, so der Turn gau vor sit zen der in der letz ten OK-
Sit zung, bei der er sich aber auch aus drück lich bei al len Be tei lig-
ten über de ren je der zeit spür ba re über wäl ti gen de Mit wir kungs -
be reit schaft be dank te, al len vor an dem SV Oster bur ken für seine
Be reit schaft nach 42-jäh ri ger Pau se die se an Tra di tion so rei che
Brei ten sport ver an stal tung er neut aus zu rich ten. „Wir freu en uns
auf ein er folg rei ches und er leb nis rei ches Gau turn fest“, sind sich
al le Be tei lig te ei nig.

Wer ner Wieß mann

Li ga-Wett kämp fe im Ge rät tur nen weib lich:

TUR NE RIN NEN AUS VIER VER EI NEN
gin gen an die Ge rä te

Der Rück kampf der Gau li ga-Wett kämp fe im Ge rät tur nen weib -
lich fand in der Sport hal le am Wört in Tau ber bi schofs heim statt.
Die aus rich ten de Turn ab tei lung des TSV Tau ber bi schofs heim und
die Fach war tin für das Ge rät tur nen, Mar ga re te Stock mei ster,
konn ten wie beim Vor kampf die Mann schaf ten der Ver ei ne TV
Kö nigs ho fen, TSG Rei sen bach/Mu dau, SpVgg Neckar elz und
TSV Tau ber bi schofs heim in den A-, B- und C-Li gen be grü ßen. 

Die A-Li ga ist die höch ste Klas se im Turn gau und jahr gang sof fen
aus ge schrie ben, wo bei die Tur ne rin nen Kür ü bun gen in der KM 4
zei gen. Hier star te ten die Ver ei ne TV Kö nigs ho fen, TSG Rei sen -
bach/Mu dau und der TSV Tau ber bi schofs heim. Die jun gen Da -
men zwi schen 12 und 21 Jah ren zeig ten sehr schö ne Turn ü bun gen
die sie sau ber, ge konnt und mit ho hen Schwie rig kei ten be stückt
den Kampf rich te rin nen prä sen tie ren konn ten. Am En de konn ten
die Tur ne rin nen des TV Kö nigs ho fen an al len vier Ge rä ten ei nen
Ge samt punk te stand aus Vor- und Rück kampf mit 395,0 Punk ten
er zie len. Knapp vor dem TSV Tau ber bi schofs heim mit 394,15
Punk te und den Tur ne rin nen der TSG Rei sen bach/Mu dau.

In der B-Li ga star te ten eben falls drei Mann schaf ten aus den Ver -
ei nen SpVgg Necka relz, TV Kö nigs ho fen und TSV Tau ber bi schofs -

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

Vor be rei tun gen für das Gau turn fest lau fen an:

SV OSTER BUR KEN
nach 1969 er neut Gast ge ber

Die Stadt Oster bur ken wird in die sem Jahr nach 42 Jah ren erst -
mals wie der Gast ge ber stadt des 23. Gau turn fe stes des Main-
Neckar-Turn gaus sein. Von Frei tag 22. bis Sonn tag 24. Ju li
be rei tet die Rö mer stadt die Büh ne für ei ne groß ar ti ge Brei ten -
sport ver an stal tung.

Nä her zu sam men rück ten nun auch die Be tei lig ten bei der OK-
Sit zung im Sport heim des SV Oster bur ken. Die je ni gen, die pla -
nen, ko or di nie ren und or ga ni sie ren, was sich wäh rend die ser drei
Ta ge er eig nen soll. Die Ba sis da für bil den die Mit ar bei ter des Turn-
gaus, Mit glie der des SV Oster bur ken, Mit glie der des Li mes-Ci -
cero nes-Ver eins so wie die Mit ar bei ter der in Oster bur ken an säs -
si gen Fit ness stu dios und nicht zu letzt die Stadt Oster bur ken, aus
de ren Rei hen in zwi schen die Turn gau ver ant wort li chen ein Or -
ga ni sa tions ko mi tee be ru fen ha ben.

Die Vor be rei tun gen lau fen be reits auf Hoch tou ren und in we ni-
gen Mo na ten steht Oster bur ken ganz im Zei chen ei ner für hie si -
ge Ver hält nis se gro ßen Brei ten sport ver an stal tung, mit ei ner im -
men sen Viel falt an Wett kämp fen, ei nem „Wohl fühl tag“ und Spiel -
tur nie ren wie Faust ball, Prell ball, Vol ley ball und Fuß ball ten nis.

Mit ei nem viel sei ti gen An ge bot will der Main-Neckar-Turn gau bei
die sem Gau turn fest be son ders den brei ten- und frei zeit li chen As-
pekt des Tur nens her aus stel len, um den hof fent lich zahl rei chen
Teil neh mern Spaß und Freu de an der sport li chen Be tä ti gung an -
zu bie ten. Fer ner ent hält das Pro gramm ne ben den klas si schen tur -
ne ri schen Dis zi pli nen wie Ge rät tur nen, Gym na stik oder dem Tur -
ner grup pen-Wett streit auch ei nen leicht ath le ti schen Drei kampf
mit den Dis zi pli nen Lauf, Weit sprung und Ku gel sto ßen so wie ei -
nen Wahl wett kampf, bei dem je der Teil neh mer die Mög lich keit
hat, ent spre chend sei ner Nei gung und sei nem Kön nen aus den an-
ge bo te nen Dis zi pli nen der Fach ge bie te Ge rät tur nen, Gym na stik
und Leicht ath le tik ei nen Vier kampf als Misch- oder Fach wett kampf
zu ab sol vie ren.

Ei ner der Hö he punk te wird da bei si cher auch der be son de re Wett -
kampf sein, der un ter der Ver ant wort lich keit der Oster bur ke ner
„Ci cero nes“ mit ei nem Rö mi schen Mehr kampf ganz im Zei chen
der Rö mer stadt ste hen wird und auch den Nicht tur nern die Ge-
le gen heit bie tet, sport li che und ge sel li ge Ak ti vi tä ten zu er le ben,
die so wohl dem in di vi duel len Lei stungs ge dan ken, als auch der
För de rung des Te am gei stes Rech nung tra gen.

Aus den Turngauen
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TER MI NE APRIL/MAI 2011

02.04. Mo dul II Aus bil dungs rei he in Wall dürn
09./10.04. „Bo dy Mind Dre ams“/ Ae ro bic Lehr gang

in Wall dürn
16.04. Ge rät tur nen weib lich: Kampf richt er lehr gang KM

in Mos bach
16./17.04. Mo dul III Kin der- und Ju gend tur nen in Wall dürn

14./15.05. Mo dul III Fit ness / Ge sund heit in Wall dürn
22.05. Rad wan de rung in Groß ei cholz heim

16. – 18.06. Turn camp in Tau ber bi schofs heim



heim. In die ser Li ga turn ten die Tur ne rin nen im Al ter bis 14 Jah re
die Pflicht ü bun gen von P 5 bis P 7. Auch hier konn ten die Mäd -
chen sehr schö ne und sau be re Übun gen den Kampf rich te rin nen
prä sen tie ren und wur den teil wei se auch mit sehr ho hen Wer tun-
gen be lohnt. Am En de konn ten die Tur ne rin nen von der SpVgg
Necka relz ih ren Vor sprung vom Vor kampf noch aus bau en und
mit ins ge samt 482,3 Punk ten den Sieg und den Po kal ge win nen.
Die Tur ne rin nen des TSV Tau ber bi schofs heim be haup te ten den
2. Platz vor dem TV Kö nigs ho fen.

Die C-Li ga war mit ins ge samt sechs Mann schaf ten aus al len vier
Ver ei nen am stärk sten be setzt. Der TSV Tau ber bi schofs heim und
der TV Kö nigs ho fen stell ten zwei Mann schaf ten. Die Tur ne rin nen
sind im Al ter von zwölf Jah ren und jün ger und tur nen die Pflicht -
ü bun gen der P 3 bis P 5. Die Jüng sten, die hier an den Start gin -
gen, wa ren ge ra de mal sie ben Jah re jung und sam mel ten auf die -
sem Ge biet er ste Wett kampf er fah rung und zeig ten schon be -
acht li che Lei stun gen. Al le Mann schaf ten zeig ten ih re Übun gen
mit sau ber ge turn ten Ele men ten und auch hier geiz ten die Kampf-
rich te rin nen für gu te Übun gen nicht mit ho hen Wer tun gen. Die
mei sten Punk te er ziel ten aus Vor- und Rück kampf die Tur ne rin nen
des TV Kö nigs ho fen mit 453,15 Punk ten vor dem TSV Tau ber -
bi schofs heim 1 mit 449,50 Punk ten. Die SpVgg Necka relz konn -
te ih ren 3. Platz vom Vor kampf ver tei di gen und er turn te 448,80
Punk te vor der TSG Rei sen bach/Mu dau, dem TV Kö nigs ho fen
2 und dem TSV Tau ber bi schofs heim 2.

Bei der Sie ger eh rung konn ten je weils die er sten Sie ger ei nen Po -
kal mit nach Hau se neh men und je de Teil neh me rin be kam ei ne
Ur kun de von den Gau ju gend fach war tin nen Kri sti na Stock meis -
ter und Chri sti ne För tig. Die Fach war tin be dank te sich bei al len
Kampf rich te rin nen für die fai ren Wer tun gen und bei Gau kampf -
richt er war tin Wal traud Grü ne wald für die Ein tei lung, bei den Tur -
ne rin nen und al len Hel fe rin nen so wie bei den zahl reich er schie -
nen Zu schau ern. Am En de wies sie auf den näch sten Wett kampf
den Gau ent scheid der Mann schafts wett kämp fe am 26. März in
Tau ber bi schofs heim hin. ■
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GYM NA STIK-WIR BEL im Zei chen der 
deutsch-fran zö si schen Freund schaft

Über 50 Gym na stin nen mit ih ren Übungs lei te rin nen aus Mos -
bach, Lau da-Kö nigs ho fen und Tau ber bi schofs heim hat ten sich
in der Sport hal le am Wört in Tau ber bi schofs heim zu ei nem Work -
s hop ein ge fun den. Neu gie rig und mo ti viert durch die schwär -
men den Er zäh lun gen ih rer TSV-Kol le gin nen, die wäh rend ei ner
Part ner schafts be geg nung in Vi try-le-Fran ço is Trai ne rin Chri stel -
le Ou riet schät zen lern ten, fie ber te man den Lehr stun den ent -
ge gen.

Die Trai ne rin Chri stel le Ou riet rei ste hier für über 500 km an um ih -
ren fran zö si schen Char me über die Gym na stin nen zu ver sprü hen.
Sie kam und ih re Au ra durch ström te fühl bar die Hal le am Wört.
Sie durch brach die Hemm schwel le der zehn- bis 16-jäh ri gen Mäd-
chen, die von nun an mit ih ren Fü ßen kaum noch den Bo den be -
rühr ten. Die Bäl le und Keu len be weg ten sich fast von selbst, die
wir beln den Sei le und Bän der auf der Spiel wie se der Gym na stin -
nen wa ren ein Hin gucker. Die Ener gie im Raum ließ die Gym nas -
tin nen merk lich schwe ben und selbst die größ ten Schwie rig kei -
ten mit dem Rei fen ließ sie zu un ge wohn ten Höchst lei stun gen
stre ben.

Zur Halb zeit des Works hops – dem „1234-Pro jekt des DOSB“,
be such ten der stell ver tre ten de Tau ber bi schofs hei mer Bür ger meis -
ter Bernd May er, der Prä si dent des Tau ber bi schofs hei mer Städ te-
part ner schafts ko mi tees mit Vi try-le-Fran ço is und Du der stadt, In -
go Bru dereck, so wie der Ab tei lungs lei ter der Turn ab tei lung des
TSV 1863 TBB Hans Gräb ner die Gym na stin nen und die Trai ne -
rin Chri stel le Ou riet. Al le spra chen da von, dass der vom Deut -
schen Olym pi schen Sport bund, der Deut schen Sport ju gend und
dem deutsch-fran zö si schen Ju gend werk ge för der te Works hop
neue Zei chen im Rah men der deutsch-fran zö si schen Be geg nun-
gen setzt.

Vol ler Emo tio nen wur de der Works hop ab ge schlos sen und der
Char me von Chri stel le Ou riet hat te al le Gym na stin nen ver zau -
bert und für die an ste hen den Wett kämp fe mo ti viert. Für die fach-
li che Über set zung der Trai neran wei sun gen und Kom mu ni ka tion
stand Pa tri cia Stei nam als „Co-Trai ne rin“ hilf reich zur Sei te.

We gen des durch schla gen den Er fol ges die ses Works hops wur -
de der Wunsch der Übungs lei te rin nen nach ei ner Wie der ho lung
in zwei Jah ren an ge regt. Viel leicht wer den sol che Lehr gän ge bald
zu ei ner fest en In sti tu tion bei den Gym na stin nen in Tau ber bi -
schofs heim und im Turn gau.

Das näch ste Part ner schafts tref fen der TSV-Sport le rin nen mit den
gleich al tri gen fran zö si schen Gym na stin nen steht be reits für Ju ni
2011 in Tau ber bi schofs heim im Ter min ka len der. ■

Die Teil neh mer/Gym na stin nen
des ge för der ten Works hops

„1234-Pro jekt des DOSB“ aus
Mos bach, Lau da-Kö nigs ho fen

und TBB mit der fran zö si schen
Trai ne rin Chri stel le Ou riet 

(2. links) aus Vi try-le-Fran ço is
in der Tau ber bi schofs hei mer

Sport hal le am Wört.
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be son de re die groß ar ti ge Ar beit der Trai ne rin Clau dia Schunk im
Lei stungs zen trum Mann heim, die mit Eli sa beth Seitz die der zeit
be ste Tur ne rin in Deutsch land her vor ge bracht hat. Der Turn gau
Mann heim en ga gier te sich au ßer dem groß ar tig beim „Fe sti val des
Sports“ (Mis sion Olym pic) und trug da mit auch zum fi na len Sieg
der Stadt Mann heim als „ak tiv ste Stadt Deutsch lands“ bei.

Die der zei ti gen und zu künf ti gen po li ti schen und de mo gra fi schen
Ent wick lun gen ma chen es je doch auch not wen dig sich den neu -
en Her aus for de run gen zu stel len. Kon rad Rei ter sieht ei ne mög -
li che Zu kunft in ei ner en ge ren Zu sam men ar beit zwi schen den
re gio nal be nach bar ten Turn gau en Mann heim und Hei del berg.
Ein wirk lich gro ßes Er eig nis und enor me Her aus for de rung für die
Ver ei ne und den Turn gau wird das In ter na tio na le Deut sche Turn-
fest des DTB im Jahr 2013 sein (IDTF 2013) und war da mit auch
ein wich ti ges The ma des Gau turn ta ges 2011.

Da niel Saut ter, Ge schäfts füh rer der Sport re gion Rhein-Neckar,
sprach über die An for de run gen, Leit li nien und Or ga ni sa tions -
struk tu ren zum Deut schen Turn fest. Laut Da niel Saut ter ist ei ne
kla re Ab gren zung der Auf ga ben vor ge se hen, der DTB sei für die
in halt li che Or ga ni sa tion zu stän dig, wie zum Bei spiel das Teil neh -
mer ma nage ment und Vo lon teer-Ma nage ment. Die Me tro pol -
re gion hat die Be reit stel lung von Schu len und Ver kehr si cher zu
stel len. Der DTB hat hier bei die Rah men be din gun gen für die
Wett kämp fe und Wett kampf or te vor ge ge ben. Ziel ist es, kei nen
or ga ni sa to ri schen Was ser kopf zu ent wickeln. Die „Sport re gion“
stellt in der ge sam ten Or ga ni sa tion struk tur das Schar nier zwi schen
Kom mu nen und DTB dar. Die Me tro pol re gion Rhein-Neckar
wünscht sich wie al le an de ren Be tei lig ten ei nen of fe nen Di a log,
da her kön ne auch je der zeit mit den Or ga ni sa to ren der Me tro -
pol re gion Kon takt auf ge nom men wer den (In fos un ter: www.
turn fest.de).

Auch der BTB-Prä si dent Ger hard Men ges dorf sprach in sei nem
Gruß wort über die kom men den Auf ga ben hin sicht lich des In -
ter na tio na len Deut schen Turn fe stes 2013 und dass dies ei ne Ent -
wick lung be züg lich der Re gio na li sie rung der Turn gaue an sto ßen
kön ne. Da bei wer de ei ne zu neh men de Pro fes sio na li sie rung des
BTB und der Turn gaue an ge strebt, um den kom men den Auf ga -
ben und Her aus for de run gen auf Grund lee rer Kas sen und des
de mo gra fi schen Wan dels ge wach sen zu sein.

Dar auf hin er griff der Prä si dent des Ba di schen Sport bun des (BSB)
Heinz Ja na lik spon tan das Mikrofon, an ge regt durch sei ne Vor -
red ner. BSB-Prä si dent Ja na lik be für wor tet und for dert ei ne kri -
tisch-kon struk ti ve Ein stel lung im Spit zen- wie im Brei ten sport.
Sport ler, wie Ver ant wort li che soll ten sich re a li stisch ein schät zen

Turn gau Mann heim
Tanja Scherer . Rheintalbahnstraße 53 . 68199 Neckarau

Nur die Hälf te der Gau ver ei ne ver tre ten:

GAU TURN TAG im Zei chen des 
In ter nat. Deut schen Turn fe stes 2013

Der HSV Hocken heim 1886 e.V. emp fing sei ne Gä ste mit ei -
nem mo dern und fest lich ge stal te ten Saal, der kaum Wün sche
of fen ließ. An läss lich des 125. Ju bi läums rich te te der HSV Ho-
cken heim den Gau turn tag 2011 des Turn gau es Mann heims aus.
Mit gro ßem und herz li chem En ga ge ment ver sorg ten die Hel fer
des HSV Hocken heim die Gä ste und De le gier ten des Gau turn-
ta ges. Zur Be grü ßung und Ein stim mung spiel te die HSV Mu -
sik ka pel le „Blaue Hu sa ren“und be leb ten von An fang an den
Gau turn tag. 43 Ver ei ne, von 88 Mit glieds ve rei nen des Turn gaus
Mann heim, wa ren der Ein la dung zum Gau turn tag ge folgt.

Fo
to

s:
 P

e t
ra

 U
m

 m
in

 ge
r

Ein stim mung durch die „Blau en Hu sa ren“.

Eh rungen

Die stell ver tre ten de Gau vor sit zen de Syl via Mehl nahm tra di tions -
ge mäß die Be grü ßung der De le gier ten und Gä ste vor und ließ das
Jahr 2010 des Turn gau es Mann heims noch ein mal kurz Re vue
pas sie ren. Da bei fand auch das Lan des turn fest in Of fen burg sei -
ne Er wäh nung so wie die groß ar ti gen Lei stun gen der Kunst tur -
ne rin Eli sa beth Seitz.

Syl via Mehl be grüß te al le Eh ren gä ste aus Sport und Po li tik, dar -
un ter den Hocken hei mer Ober bür ger mei ster Die ter Gum mer,
BSB-Prä si dent Hans Ja na lik, BTB-Prä si dent Ger hard Men ges dorf,
BTB-Eh ren vor sit zen der Ri chard Möll so wie die Gau eh ren mit -
glieder Theo Schmidt (Vor sit zen der), Karl-Heinz Herbst und Rolf
Wein zierl, den gast ge ben den HSV-Vor sit zen den Ger hard Knopf
und den ehe ma li gen Vor sit zen den des Turn gaus Hei del berg, Wal -
ter Cent ner.

Dr. Ar no Schimpf sprach in sei nem Vor trag „Das in ne re Feu er –
„Bren nen oh ne aus zu bren nen“ über die ho hen Be la stun gen und
Er war tun gen im Spit zen sport und die ziel o rien tier te Span nungs -
re gu la tion zur Stär kung der men ta len Stär ke von Sport lern, um
mit die sen Her aus for de run gen um ge hen zu kön nen. Dr. Ar no
Schimpf, Sport wis sen schaft ler, Psy cho lo ge und Co ach, be treut
Spit zen sport ler und Spit zen sport mann schaf ten wie zum Bei spiel
den Lang strecken läu fer Die ter Bau mann oder die Män ner-Na -
tio nal mann schaft im Hockey und ak tuell die Frau en-Na tio nal -
mann schaft im Fuß ball. In sei nem Vor trag be schrieb Dr. Schimpf
die Um stän de und Be din gun gen un ter de nen Spit zen sport ler le -
ben und ar bei ten müs sen, und wel che Be din gun gen vor herr schen
müs sten, um Spit zen lei stung zu er brin gen, was ins be son de re die
men ta le Stär ke be tref fe.

Der seit drei Jah ren am tie ren de Gau vor sit zen de Kon rad Rei ter
hob die au ßer or dent li chen Er geb nis se und Lei stun gen des Turn -
gau es Mann heims und sei ner Ver ei ne im Jahr 2010 her vor. Ins -



kön nen, em pa thisch und de -
mü tig sein und so zi a le Kom -
pe ten zen mit brin gen. Heinz
Ja na lik dank te dem Turn gau
Mann heim für die ko o pe ra ti ve
Zu sam men ar beit und wünsch-
te sich die se auch für die Zu -
kunft. Das Schluss wort hat te
der Ober bür ger mei ster der
Stadt Hocken heim, Die ter
Gum mer, der die An we sen -
den herz lich in der Renn stadt
will kom men hieß.

Ein wich ti ger Punkt des Gau -
turn ta ges wa ren die Eh run gen,
die das En ga ge ment und den
Fleiß der zu eh ren den Per so -
nen ent spre chend wür dig ten.
In wür di ger Form hat te die

stell ver tre ten de Gau vor sit zen de Syl via Mehl zu nächst der To ten
ge dacht. Da nach wur den die jun gen und er fol grei chen Tur ner
durch den Gau vor sit zen den Kon rad Rei ter und die stell ver tre -
ten de Gau vor sit zen de Pe tra Um min ger ge ehrt.

Für ih re her aus ra gen den sport li chen Lei stun gen wur den Sa bri -
na West phal, Me la nie Bött cher, Ti na Schnei der, Ste fan Edel mann
(aus dem Be reich Ring ten nis), Sa bri na Diehl (aus dem Be reich
Ro pe Skip ping), vom Turn gau ge ehrt. Eli sa beth Seitz und Ali na
Eh ret, die erst zum En de des Gau turn ta ges in Hocken heim ein -
tra fen (nach ei nem lan gen Trai nings tag), wur den na tür lich auch
für ih re Spit zen lei stun gen im Jahr 2010 ge ehrt und ge feiert.

Auch die Ver ei ne und der Turn gau Mann heim hat ten wie der ei -
ni ge ver dien te Eh ren amt li che. Der Gau vor sit zen de Kon rad Rei -
ter über reich te In ge borg Lud wig und Erik Dor nes für ih re en ga -
gier te Ar beit je weils die Eh ren na del des Deut schen Tu ner-Bun des.
Jür gen Kug ler er hielt die Eh ren na del des Turn gau es Mann heim.
Kon rad Rei ter ver ab schie de te Syl via Lenz-Fran ke und stell te mit
Ruth Neu häu ser ih re Nach fol ge rin als Be auf trag te für Se nio ren
vor.

Zum Ab schluss wur de die Aus rich tung des Gau turn ta ges am 28.
Ja nu ar 2012 an den TB Neckar hau sen ver ge ben und mit dem
Bad ner Lied end e te der Gau turn tag 2011 in Har mo nie, Hoff nung
und Zu ver sicht. Ein ganz herz li ches Dan ke schön an die Gast ge -
ber des HSV Hocken heim.

Tan ja Sche rer

Tur ner ju gend mit Per so nal sor gen:

Meh re re Äm ter blei ben nach dem
JU GEND TURN TAG un be setzt

Die Tur ner ju gend des Turn gaus Mann heim bleibt auch nach dem
Gau ju gend turn tag wei ter hin un voll stän dig. Ne ben ei ni gen Äm-
tern im Ju gend aus schuss ist nach dem Rück zug von Al bert Erik
Dor nes auch der Po sten des Ju gend lei ters va kant. „Wir ha ben
heu te Abend nicht ernst haft da mit ge rech net je man den als Ju-
gend lei ter zu ge win nen. Aber in na her Zu kunft sind wir drin gend
auf die Un ter stüt zung aus un se ren Ver ei nen an ge wie sen“, so
Hei ke Möß ner-Koch, die nun al lei ni ge Ju gend lei te rin ist.

Har mo nisch lief das dies jäh ri ge Jah res tref fen beim SV 98/07 Se-
cken heim, de ren stell ver tre ten der Vor sit zen der Wil fried Pflie gens-
dör fer ne ben den zahl reich an we sen den Ver ei nen auch drei Ver-
tre ter des Turn gau-Vor stan des be grü ßen durf te. Gau vor sit zen der
Kon rad Rei ter wohn te wie sei ne Ver tre te rin Pe tra Um min ger und
Vor stands mit glied Do ris Frey der Sit zung bei. Zu frie den be rich -
te te Hei ke Möß ner-Koch vom ver gan ge nen Jahr und stell te den
Aus rich tern der Wett kämp fe und Ver an stal tun gen ein po si ti ves
Fa zit aus. „Das kom men de Jahr stellt uns aber vor ei ni ge Pro ble -
me“, so Hei ke Möß ner-Koch wei ter. Das größ te Sor gen kind sind
die Win ter mann schafts wett kämp fe En de März, für die sich noch
kein Aus rich ter ge fun den hat. „Soll te sich hier bis En de Ja nu ar
kein Ver ein be reit er klä ren, müs sen wir die Ti tel kämp fe in die sem
Jahr schwe ren Her zens ab sa gen“.

Als Haupt an lie gen der Ver ei ne kri stal li sier te sich ei ne Neu aus rich-
tung der gau in ter nen Wett kämp fe her aus. Ge ra de die „klei ne ren
Ver ei ne“, wie sich ei ni ge selbst be zeich nen, ha ben kei ne Mo ti -
va tion mehr ih re Kin der bei Wett kämp fen über das Gau kin der -
turn fest hin aus zu mel den. „Mit ein Mal Trai ning die Wo che kön -
nen wir hier nicht mehr mit hal ten“, kam es vor al lem von den Ver -
ei nen an der Berg stra ße. Der Vor schlag der Tur ner ju gend, ei nen
ein tä gi gen Ar beits kreis für die Über ar bei tung der Wett kampf -
struk tur ins Le ben zu ru fen wur de po si tiv auf ge nom men. BTJ-Vor-
sit zen der Jür gen Kug ler (Ketsch) sieht den Ar beits kreis als ent -
schei den den Schritt in die rich ti ge Rich tung. „Wir müs sen un se re
gau in ter nen Wett kämp fe drin gend über ar bei ten, sonst ge hen die
Mel de zah len in den näch sten Jah ren wei ter zu rück.“

Der par la men ta ri sche Teil mit den Wah len ging dann – lei der – sehr
schnell. Nur der Po sten des Pres se war tes konn te be setzt wer den.
Un be setzt blei ben wei ter hin die Po sten für Leicht ath le tik, Schwim-
men, Kampf richt er wart männ lich, der Schü ler turn war tin und des
Ju gend lei ters. „Für ei nen solch gro ßen Turn gau ei gent lich sehr
trau rig“, so Do mi nik Mondl (Fach wart Frei zeit & La ger). „Hier
sind un se re Ver ei ne jetzt ge for dert. Wenn wir kei ne Un ter stüt zung
in der näch sten Zeit be kom men, wer den wir die Ver an stal tun gen
nicht mehr so rei bungs los über die Büh ne be kom men.” ■

Stei ge rung voll auf ge lun gen:

2. MANN HEI MER TURN GAU-CIR CLE

Im letz ten Jahr hat te der Turn gau Mann heim mit sei nem erst mals
durch ge führ ten Turn gau-Cir cle Neu land be tre ten. Mit da mals
60 Teil neh mern aus 22 Ver ei nen, die sich am En de durch weg
zu frie den ge zeigt und den Ge samt ab lauf mit po si tiv, al so der
Grund stu fe „gut“ be no tet hat ten. 

Heu er hat ten 73 Teil neh mer aus 30 Ver ei nen aus gleich vier Turn -
gau en den Weg in die Hal len des TV Wald hof – der sich schon
2010 als über aus um sich ti ger und an ge neh mer Gast ge ber er wie-
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Vor füh rung der Tur ne rin nen des
HSV Hocken heim.

De le gier te der Ver ei ne und Eh ren gä ste.
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trai ner Hen ner Bött cher mit
zwei Durch gän gen von „Ro -
pe Skip ping“ mit ei nem spie -
le risch-me tho di schen Ein füh -
ren in die Fa cet ten die ser
Sport art er rei chen. Gleich mit
drei Works hops be fas ste sich
das The ma „Dan ce“ (u.a. Jazz
und Mo dern, Hip-Hop und
Street sty le, Fun ky-Dan ce und
ver schie de ne Tanz sti le ge mixt),
su per her ü ber ge bracht durch
Ju lia Blum berg und Se ba sti an
Knipp. Das Dut zend hat te der
be reits vor er wähn te „Drums
ali ve“ mit Re fe ren tin Chri sti ne
Rin der knecht voll ge macht.

Der Turn gau-Cir cle 2011 mit
dem Haupt an lie gen der Sport-
wei ter ent wick lung in den Ver-
ei nen hat te wie de rum ein äu -
ßerst po si ti ves Echo hin ter las-
sen. Ne ben den ex zel len ten Re fe ren ten und re le van ten The men
tru gen die äu ßerst auf merk sa men Gast ge ber mit ih ren groß ar -
ti gen Übungs stät ten, ih rer aus ge zeich ne ten Ver eins gast stät te im
Sport park so wie dem tol len Hel fer team zum her aus ra gen den Ge -
lin gen die ser Ver an stal tung bei. Herz li chen Dank all den Ge nann -
ten und den Da zu ge hö ri gen, vor al lem aber an Pe tra Um min ger,
die sich haupt ver ant wort lich für die Ge sam tor ga ni sa tion zu stän-
dig ge zeigt und ei ne im men se Vor ar beit ge lei stet hat te. Der Be -
wer tungs sprung vom Po si ti vum „gut“ aus 2010 zum Kom pa -
ra tiv „bes ser“ in die sem Jahr ist dem Turn gau Mann heim mit
sei nem 2. Turn gau-Cir cle her vor ra gend ge lun gen. Dem um fas-
sen den Wunsch der Teil neh mer nach ei ner Fort set zung 2012 soll -
te al so Ge hör ge schenkt, um dann viel leicht mit ei ner wei te ren
Stei ge rung der Be no tung zum Su per la tiv be lohnt zu wer den.

Rolf Schmich

sen hat te – ge fun den, und ge gen ü ber
elf Works hops des Vor jah res hat te sich
die ses Mal die Of fer te über ein vol les
Dut zend er streckt. Na ta scha Neu mann
vom TV Wald hof und die stell ver tre -

ten de Gau vor sit zen de Pe tra
Um min ger hat ten die Teil -
neh mer – fast durch weg dem
weib li chen Ge schlecht zu ge -
hö rig – be grüßt. Neu im Pro -
gramm der Works hop „Drums
ali ve“, der als er ster die vol -
le Be le gungs zahl er reicht und
die Ak ti ven, mit Drum sticks
und Gym na stik bäl len als Equi-
pe ment, in schweiß ge ba de te
Be gei ste rung ver setzt und au -
ßer dem für das nach hal tig ste
Feed back ge sorgt hat te.

„Cho re o gra fie“, ei ne Ein füh -
rung in die Welt des Mu si cal-
Dan ce, so wie in den Auf bau
und die Zu sam men stel lung
ei ner Tanz ge stal tung, mit Re -
fe ren ten vom Fach wie Ju lia
Blum berg und Se ba sti an
Knipp. Je zwei Works hops zum
The ma „Ge rät tur nen“ hat -
ten die Turn ex per ten Na ri na
Ki ra kos jan und Dan Crai nic
über nom men, und de ren De -
mon sta tions tur ner hat ten auf-
grund vie ler Teil nehm er wün -
sche so ei ni ges zu lei sten und

zu zei gen. Be we gung, Spaß und Spiel ver moch te Re fe ren tin In -
ge Her man mit ih rem Ar beits kreis „Tram po lin“ nach hal tig zu ver -
mit teln. Ei nen ho hen Grad an Auf merk sam keit konn te Lan des -
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die star ken Lei stun gen der jun gen Mäd chen. Mit dem Zu schuss
konn ten die Ko sten für die Ver an stal tung ge senkt wer den.

Der Ma skott chen wett be werb wur de im Mark gräfler-Hochr hein-
Turn gau 2002 erst mals durch ge führt und zwar in der Fest hal le in
Istein. Die ser Wett be werb lö ste die Be sten wett kämp fe ab. Höchst-
lei stun gen wur den und wer den bei die sem Test nicht ver langt.
Für je des Kind soll die Grund la ge ge schaf fen wer den, ma xi mal
für das Tur nen an den Ge rä ten vor be rei tet zu sein. Sie sol len mit
Freu de und oh ne Angst das Ge rät tur nen aus ü ben kön nen.

Die Plüsch tie re, eben je ne Ma skott chen, schön auf ge baut in der
Sport hal le, sind ein An zie hungs punkt, stän dig um kreist von den
klei nen Mäd chen. Und sie le gen sich ins Zeug, stren gen sich mäch-
tig an, um am En de so ein sü ßes Ma skott chen mit nach Hau se
neh men zu kön nen.

Die ser Wett be werb ist kein spie leri scher Wett kampf, son dern
wirk lich har te Ar beit. Er staun lich was die se jun gen Tur ne rin nen

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

Aus dem Ma skott chen-Wett be werb wur de VR-Ta len ti a de:

UN TER STÜT ZUNG durch die 
Volks- und Raiff ei sen bank
Küs sa berg

In die sem Jahr wur de der Ma skott chen -
wett be werb in Küs sa berg in der Küs sa -
burg hal le aus ge tra gen. Die FG Küs sa -
berg mit Ga bi Ben dick war Aus rich ter
die ses Er eig nis ses und es klapp te
per fekt. 

Sehr zur Freu de von Fach be reichs lei te-
rin Ga bi Fuss höl ler, die den Wett be werb

sou ve rän lei te te, konn te mit den Volks- und
Raiff ei sen ban ken ein Spon sor ge won nen wer den. Frau Fut te rer
als Ver tre te rin der Volks- und Raiff ei sen bank ver folg te ge spannt

Fotos: Pe tra Um min ger
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schon lei sten, wel che Kräf te sie auf wen den kön nen. Ih re Lei stun -
gen sind ein fach enorm. Mit Maß band und Stopp uhr wer den die
be sten Zei ten, Hö hen und Tie fen ge mes sen.

Si cher ist es auch ein Ver dienst all der eh ren amt lich tä ti gen Trai -
ner, die die Mäd chen wett kampf mä ßig be glei ten, die Mut ma -
chen, lo ben und auch ein mal Trä nen trock nen müs sen.

Nach fol gend die Erst plat zier ten der VR-Ta len ti a de

Al ters klas se AK 6
1. Jas min Franz, TV Stei nen 26,0 P.
2. Lae ti tia Kast, TB Wyh len 25,0 P.
3. Cé li ne Tan nen berg, TB Wyh len 20,0 P.

Al ters klas se AK 7
1. Pau li na Da the, FG Küs sa berg 27,0 P.
2. Mia Mül ler, SV Istein 27,0 P.
3. Mag da le na Edin ger, TB Wyh len 18,0 P.

Al ters klas se AK 8
1. Ida Zie rei sen, SV Istein 109,5 P.
2. Han nah Scheu er mann, SV Istein 108,0 P.
3. Le o nie Franz, TV Stei nen 100,5 P.

Al ters klas se AK 9
1. Mi le na Amann, FG Küs sa berg 90,0 P.
2. Li sa Bu che li, TV Rhein fel den 88,5 P.
3. Lei la Knab, SV Istein 88,0 P.

Al ters klas se AK 10
1. Sa rah Kor sten, TV Stei nen 80,5 P.
2. Mi chel le Schmidt, SV Istein 42,5 P.

Al ters klas se AK 11
1. Ja na Zeh, TB Wyh len 93,0 P.
2. Ju lia Kot ke, TV Stei nen 86,0 P.
3. Zoe Strö bel, TV Stei nen 84,5 P.

Ele o no re Schmid

Fit ness und kör per li cher Be we gung ein en ger Zu sam men hang be-
steht. Das har mo ni sche Mit ein an der von eher west lich orien tier -
tem Fit nes spro gram men und öst li chen Trai nings me tho den wur de
mit Chi-Ball, Mind bo dy Step ¾, Bo dy Art und Bu do Fit ness prä-
sen tiert. 

Ef fek ti ves Ganz kör per trai ning wie Pi la tes stand eben so auf dem
Pro gramm wie Übun gen zur Stär kung des Becken bo dens und
ein Zir kel trai ning mit Part ner zur Ver bes se rung der Ko or di na tions-
fä hig keit. Vor trä ge zu in no va ti ven Trai nings me tho den der Zu -
kunft run de ten das Pro gramm ab.

Bei Teil nah me an vier Ar beits krei sen wur den acht Ler nein hei ten
zur Li zenz ver län ge rung an er kannt. We gen der gro ßen Nach fra -
ge nach die ser at trak ti ven Fort bil dungs ver an stal tung soll die er -
folg rei che Ko o pe ra tion zwi schen der AOK und dem Turn gau auch
in Zu kunft fort ge setzt wer den.

Bar ba ra Nie ßen

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

Ge mein schafts ver an stal tung des Turn gaus mit der AOK:

AK TIONS TAG “FIT UND GE SUND”
mit 18 Ar beits krei sen

Dass Ge sund heits sport auch Spass ma chen kann, be wies ein -
mal mehr der von der AOK und dem Turn gau zum 8. Mal ver -
an stal te te Ak tions tag „Fit und Ge sund“. 

Zu der von den Lan des tur ner bün den un ter stütz ten Fort bil dungs -
ver an stal tung für Übungs lei ter konn te die stell ver tre ten de Vor -
sit zen de des Turn gaus Mit tel ba den-Murg tal, An ne ro se Schmid -
hu ber, 110 vor wie gend weib li che Teil neh mer in der AOK-Kli nik
Korb matt fel sen hof in Ba den-Ba den be grü ßen. Ka rin Wah rer, Vor-
stands mit glied für Ge sund heits sport im Turn gau, hat te ein erst -
klas si ges Pro gramm auf die Bei ne ge stellt und da für nam haf te Re-
fe ren ten ge win nen kön nen. 

In 18 ver schie de nen Works hops wur de die gan ze Band brei te des
mo der nen Ge sund heits sports ge bo ten. Die Ar beits krei se Mul ti -
ta sking und Men ta les Ak ti vie rung strai ning bau ten auf der wis sen-
schaft lich nach ge wie se nen Er kennt nis auf, dass zwi schen gei sti ger
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schon seit Jah ren ge län ge, „aus rei chend und en ga gier te Mit ar -
bei ter zu fin den“. Die ge lun ge ne Ju gend ar beit in den Turn ve r -
ei nen wur de auch in die sem Jahr wie der bei den Eh run gen für
be son de re, über re gio nal er folg rei che Lei stun gen deut lich. Zahl -
rei che Kin der und Ju gend li che be ka men die bron ze ne oder sil ber -
ne Eh ren na del für ih re sport li chen Er fol ge ver lie hen. Mit da bei und
in gro ßer Zahl ver tre ten war auch der Gast ge ber ver ein Ichen heim
mit sei nen über ra gen den Tram po lin tur ne rin nen.

An schlie ßend er folg te ein kur zer Rück blick auf das ver gan ge ne
Jahr, des sen Mit tel punkt na tür lich das Lan des turn fest 2010 in Of -
fen burg ge we sen war, bei dem auch die Tur ner ju gend al le Hän-
de voll zu tun ge habt hat te. Nach der Ent la stung des Vor stan des
– ein stim mig und mit Ap plaus – er folg te die Wahl der neu en
Fach war te: Be a tri ce Baum gärt ner (Rhyth mi sche Sport gym na stik)
und Ro mi na Wal ter (La ger & Fahr ten). Mit Blick in die Zu kunft
hat ten die Ver ei ne dann Ge le gen heit, sich als Ver an stal ter zu mel -
den: Ver ge ben wur de u.a. der näch ste Gau ju gend turn tag an den
TV Ober kirch und der Team-Cup 2012 nach Ichen heim. Wei te-
re Ver an stal tun gen ste hen noch of fen und kön nen an der Ge -
schäfts stel le er fragt wer den. Am En de, nach ei ner knap pen Stun -
de, ver ab schie de te sich das Ple num ge nau so, wie es am An fang
zu sam men ge kom men war: Hei ter und ent spannt.

Isa bell An ders

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

Gau ju gend turn tag in Dun den heim:

IN TER ES SAN TE VER AN STAL TUNG 
auch für jun ge De le gier te

Ein Gau ju gend turn tag, der sich auf das We sent li che kon zen triert
und in ent spann ter At mo sphä re statt fin det – auch in die sem Jahr
hat te das Team der Or te nau er Tur ner ju gend die Er war tun gen der
Teil neh mer nicht ent täuscht. 

Ju gend lei ter To bi as Kapp führ te hei ter durch den Ta ges ab lauf und
mach te da durch die Ver an stal tung in der Dun den hei mer Lin den -
feld hal le auch für die ganz jun gen De le gier ten der Ver ei ne in ter -
es sant. Zu Be ginn hat ten die Eh ren gä ste in ih ren Gruß wor ten die
Ar beit des ge sam ten Ju gend vor stan des durch weg ge lobt. Dun -
den heims Orts vor ste her Hans Ru dolf „weiß aus ei ge ner Er fah -
rung, wie schwer es ist, “Eh ren amt li che zu ak ti vie ren“ und zoll te
Kapps Mann schaft sei ne An er ken nung. Ro land See ba cher, Vor-
sit zen der des TV Ichen heim, freu te sich sicht lich, die Tur ner ju -
gend im 100. Ju bi läums jahr sei nes Ver eins als Gast bei sich zu
ha ben. Auch er zeig te sich be ein druckt vom „gro ßen En ga ge ment
und der Pro fes sio na li tät“, mit der die di ver sen Turn ver an stal tun -
gen durch ge führt wer den. Tho mas Stamp fer, Vor sit zen der des Or -
te nau er Turn gaus, hob her vor, dass es der Tur ner ju gend nun

fent lich keits ar beit. Das Vor stands team kom plet tie ren der Gau -
vor sit zen de Wolf gang Schick, Sa bi ne Schrö der (Fi nan zen), Chris -
ti ne Hor nung (Wett kampf-/Lei stungs sport), Bar ba ra Shag hag hi
(Lehr we sen/Bil dung), Tho mas Grom (Ju gend lei ter), In grid Häf fe-
lin (Lei tung Ge schäft stel le) und Eh ren vor sit zen der Klaus Pfeif fer.

Nach der mu si ka li schen Ein stim mung des jun gen Cho res „Just for
FUN – Why not?!“ un ter Lei tung von Sil ke El säs ser ge dach ten
die Tur ner dem 2010 ver stor be nen Eh ren mit glied Wal ter Frei -
vo gel, der ein Bot schaf ter des Tur nens in der gan zen Welt war.
Mi chael Schmidt, Bür ger mei ster von Neu lin gen, un ter strich in sei -

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

Gau turn tag in Neu lin gen:

MU SI KA LI SCHE EIN STIM MUNG 
mit jun gem Chor

Mit dem be währ ten Team geht die Vor stand schaft des Turn gaus
Pforz heim-Enz die Auf ga ben des lau fen den Jah res an, al le drei
zur Wahl ste hen den stell ver tre ten den Gau vor sit zen den wur den
beim Gau turn tag am 18. Fe bru ar in ih ren Äm tern ein stim mig
durch die De le gier ten der 49 Gau ver ei ne be stä tigt. 

Win fried Butz ist für die Über fach li chen Auf ga ben zu stän dig, Bar -
ba ra Shag hag hi zeich net sich für das Tur nen (Frei zeit- und Ge -
sund heits sport) ver ant wort lich, Ralf Kie fer be treut wei ter die Öf -

TER MI NE APRIL/MAI 2011
02.04. Fo rum Kin der tur nen in Mühl acker
02.04. Ober li ga-Wett kampf ge gen KTG Hei del berg II,

Pforz heim, Lud wig-Er hard-Hal le
16./17.04. Hel fer schu lung in Bröt zin gen

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

14.05. Gau-Ein zel mei ster schaf ten Kunst tur nen und 
Tram po lin tur nen, Pforz heim, Lud wig-Er hard-Hal le

21./22.05. Po kal tur nen Vor run de
Pforz heim, Lud wig-Er hard-Hal le

27./28.05. Gaum ehr kampf mei ster schaf ten in Hu chend feld

Vor stand mit Bernd Eid: In grid Häf fe lin, Bernd Eid, Chri sti ne Hor nung,
Ralf Kie fer, Wolf gang Schick, Win fried Butz und Sa bi ne Schrö der (v.l.).



nem Gruß wort die so zi a le Kom po nen te des Sports, und zeig te auf,
welch viel fäl ti ges An ge bot der gast ge ben de TV Neu lin gen sei nen
Bür gern an bie tet.

Ger fried Dörr, stell ver tre ten der Vor sit zen der Wett kampf sport des
Ba di schen Tur ner-Bun des, dank te im Na men des ge sam ten Prä -
si di ums al le im Sport eh ren amt lich Tä ti gen und hob die oft mals
sehr zeit auf wän di ge Ar beit im Stil len her vor. Er stell te die viel -
fäl ti gen An ge bo te des Ba di schen Tur ner-Bun des vor, und warb
bei den Ver eins de le gier ten die se auch ne ben den zahl rei chen An -
ge bo ten des Turn gaus wahr zu neh men.

Trotz des Wahl kamp fes ließ es sich der Land tags ab ge ord ne te Dr.
Hans-Ul rich Rül ke mit sei nem Be such nicht neh men, dem Gre -
mi um den gu ten Kon takt zum Turn gau zu ver deut li chen. Als Ver -
eins vor sit zen der wis se er ge nau, dass der Sport Vie les ab fe dert,
was die Po li tik nicht lei sten kön ne und dies soll te auch in der Zu -
kunft so blei ben.

Die Grü ße des Sport krei ses über brach te die Vor sit zen de Gu drun
Au gen stein. Sie dan kte für die ver trau ens vol le Zu sam men ar beit
mit dem Turn gau in der Ver gan gen heit und wies auf das Pro -
jekt „Be we gung macht fit – Ki tas ma chen mit“ hin. Für die näch -
ste Ver an stal tung am 10. März seien schon über 500 Kin der an -
ge mel det. Be son ders dank te sie dem Team der Tur ner ju gend für
ihr En ga ge ment im fach li chen und über fach li chen Be reich. Der
Vor sit zen de des TV Neu lin gen, Bernd Eid, zeig te sich stolz dar -
ü ber, dass der TV Neu lin gen wie der ei ne Ver an stal tung des Turn-
gaus aus rich tet und dank te sei nem Team.

Nach der kurz wei li gen Vor füh rung der Lei stungs tur ne rin nen des
TV Neu lin gen un ter Trai ne rin Tan ja Rei mann wur den im Rah men
der Sport ler eh rung zahl rei che Ak ti ve für die 2010 auf Lan des-
und Bun des e be ne er ziel ten Er fol ge in den ver schie den sten Fach -
sport ar ten aus ge zeich net, wel che auch im Jah res be richts heft und
auf der Ho me pa ge www.turn gau-pforz heim-enz.de ver öf fent -
licht sind. In sei nem erst ma lig vor ge tra ge nen Be richt er wähn te
Wolf gang Schick die Pro ble ma tik mit den Hal len ge büh ren in

Pforz heim, ver wies aber
dar auf, dass die Ge sprä -
che mit der Stadt kon -
struk tiv ver lau fen und ei -
ne Lö sung mög lich sei. In
sei nem er sten Jahr als Vor-
sit zen der ha be er ei nen
gut auf ge stell ten Turn gau
vor ge fun den, auch die
Fach war te ha ben gut mit -
ge ar bei tet. Es sei denk bar,
dass in ab seh ba rer Zeit
auch wie der ei ne tur ne ri -
sche Groß ver an stal tung in
Pforz heim statt fin den wer -
de. Er ste Ge sprä che wur -
den be reits ge führt. Zu
dem von Sa bi ne Schrö der
prä sen tier ten Kas sen be -

richt mit leich tem Über schuss, der Vor stel lung des Haus halt pla -
nes, der ein stim mig ge neh migt wur de, und den wei te ren Be rich -
ten gab es kei ne Rück fra gen, folg lich wur de das Vor stands team
und Kas sen prü fer Bernd Stoll auf Emp feh lung von Bernd Eid oh -
ne Ge gen stim me ent la stet.

Mit Agnes Schroth (Kampf richt er we sen weib lich) und Pe ter Bub
(Kas sen prü fer) wur den zwei Amts trä ger nach vie len Jah ren Ar -
beit aus dem Gau turn rat ver ab schie det. Wäh rend es im Kampf -
richt er we sen noch kei ne Nach fol ge rin gibt, wur de Klaus-Jür gen

Link, TV 1834 Pforz heim, als Kas sen prü fer ge wählt. Auch al le vor -
ab ge wähl ten Fach war te, und Ju gend vor stands mit glie der wur -
den vom Gau turn tag ein stim mig be stä tigt. Das Turn gau-Team
ver sucht die nicht be setz ten Po sten kom mis sa risch zu be setz ten,
In ter es sier te kön nen aber auch je der zeit in Pro jekt grup pen ak tiv
zum Ge mein wohl im Turn gau mit ar bei ten.

Als Gau fach war te wur den ge wählt: Sa bi ne Li na dau er (Äl te re/
Se nio ren), Ro land Veit (Wan dern), Rai ner Günt her (Kunst tur nen)
Son ja Ei tel (Mehr kämp fe), Ro bert Gel ler (Leicht ath le tik), Wolf -
gang Böh me (Tram po lin), Karl Heinz-Hag mai er (Prell ball), Ralf
Sa cher (Ring ten nis), Mar gret En gel (Rhön rad) und Jörg Ha se -
nau er (Kampf rich ter team männ lich).

Mit dem tra di tio nel len Tur ner lied ging der Gau turn tag zu En de,
die näch ste Mit glie der ver samm lung wird 2012 in Eu tin gen statt-
fin den. Für das Spiel fest 2012 konn te der TV Bröt zin gen als Pa -
ten ver ein ge won nen wer den, so mit sind für das lau fen de und
kom men de Jahr al le Groß ver an stal tun gen be reits früh zei tig ver -
ge ben.

Ralf Kie fer

HEL FER SCHU LUNG Mit te April

In vie len Übungs grup pen gibt es Ju gend li che, die nicht mehr nur
selbst mit trai nie ren, son dern auch ih ren Übungs lei ter wäh rend
der Stun de un ter stüt zen. 

Ge nau für die se jun gen Leu te gibt es 2011 an ei nem Wo che n -
en de ei ne In put-Ver an stal tung zu den The men „Auf wärm trai ning,
spie le ri sche Er wär mung“, „Grund la gen: Kräf ti gung, Deh nen“,
„Trai ning und Hil fe stel lung an aus ge wähl ten Ge rä ten“ und „Ein -
blick in die Wer tung ei nes Kampf rich ters“. 

Na tür lich wird auch der Spaß für al le mo ti vier ten Leu te zwi schen
14 und 17 Jah ren am 16./17. April nicht zu kurz kom men. 

Ge nau e re In for ma tio nen fol gen per E-Mail an die Übungs lei ter.
Das An mel de for mu lar ist auf der Ho me pa ge www.turn gau-
pforz heim-enz.de ab ruf bar. 

In ter es sier te Ju gend li che, die Lust auf ein tol les Wo che nen de ha -
ben, kön nen sich ger ne bei:
– Jen ny Hart mann, jen ny.hartmann@turngau-pforz heim-enz.de

oder 
– Ver e na Sto ber, ver e na.stober@turngau-pforz heim-enz.de
mel den.

Ralf Kie fer
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Sport ler eh rung

Ver ab schie dung Agnes Schroth: Win fried
Butz, Agnes Schroth und Wolf gang Schick
(v.l.).



Amtliche Mitteilungen
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Wett kämp fe Se nio ren mei ster schaf ten
Die Wett kämp fe die nen als Qua li fi ka tion zu den Deut schen Se nio -
ren mei ster schaf ten 2011.

Al ters klas sen Män ner
Aus schrei bung DTB – Ge rät tur nen männ lich, Kür mo di fi ziert, Auf -
ga ben buch Ge rät tur nen männ lich – gül tig ab 01.01.2008, zzgl. den
DTB-Än de run gen. Sprung: Es sind zwei Sprün ge mög lich, der bes se-
re Sprung kommt in die Wer tung. In den Wett kämp fen Nr. 7 und 8
ist beim Sprung al ter na tiv zum Tisch auch Bock mög lich.

WK-Nr. Al ters klas sen Män ner Wett kampf
21130 Män ner 30 – 34 Fünf kampf – KM 3
21135 Män ner 35 – 39 Bo den, Pau schen pferd, Rin ge,

Sprung (Tisch 1,35 m), Bar ren,
Reck
Die fünf be sten Ge rä te 
kom men in die Wer tung.

21140 Män ner 40 – 44 Fünf kampf – KM 3
Bo den, Pau schen pferd, Rin ge, 
Sprung (Tisch 1,25 m), Bar ren, 
Reck
Die fünf be sten Ge rä te 
kom men in die Wer tung.

21145 Män ner 45 – 49 Vier kampf – KM 4
21150 Män ner 50 – 54 Bo den, Pau schen pferd, 
21155 Män ner 55 – 59 Sprung (Tisch 1,25 m), Bar ren, 

Reck
Die vier be sten Ge rä te 
kom men in die Wer tung.

21160 Män ner 60 – 64 Vier kampf – KM 4
21165 Män ner 65 – 69 Bo den, Pau schen pferd, 

Sprung (Tisch 1,10 m oder 
Bock 1,10 m), Bar ren (1,20 m), 
Reck (1,50 m)
Die vier be sten Ge rä te 
kom men in die Wer tung.

21170 Män ner 70 – 74 Drei kampf – KM 4
21175 Män ner 75 – 79 Bo den, Pau schen pferd, 
21180 Män ner 80 u. äl ter Bar ren (1,20 m), Reck (1,50 m)

Die drei be sten Ge rä te 
kom men in die Wer tung.

Al ters klas sen Frau en
Aus schrei bung DTB – Ge rät tur nen weib lich, Kür mo di fi ziert, Auf -
ga ben buch Ge rät tur nen weib lich gül tig ab 01.01.2008, zzgl. den
DTB-Än de run gen. Sprung: Es sind zwei Sprün ge mög lich, der bes se -
re Sprung kommt in die Wer tung.

WK-Nr. Al ters klas sen Frau en Wett kampf
21230 Frau en 30 – 34 Vier kampf – KM 3
21235 Frau en 35 – 39 Sprung (Tisch 1,25 m), Stu fen-

bar ren, Schwe be bal ken, Bo den

21240 Frau en 40 – 44 Vier kampf – KM 3
21245 Frau en 45 – 49 Sprung (Tisch wahl wei se 1,25/

1,10 m), Stu fen bar ren, Bank, 
Bo den

21250 Frau en 50 – 54 Drei kampf – KM 4
21255 Frau en 55 – 59 Sprung (Tisch 1,10 m), Stu fen-

bar ren (un te rer Holm), Bank, 
Bo den
Die drei be sten Ge rä te 
kom men in die Wer tung.

21260 Frau en 60 – 64 Drei kampf – KM 4
21265 Frau en 65 – 69 Reck (1,40 m), Bank, Bo den,
21270 Frau en 70 – 74 Pa ral lel bar ren (1,20 m)
21275 Frau en 75 – 79 Die drei be sten Ge rä te 
21280 Frau en 80 u. äl ter kom men in die Wer tung.

An mer kung
Sprung: Hocke KM 3 > Wert 1,9 Punk te – KM 4 > Wert 2,4 Punk te
Grät sche KM 3 > Wert 1,9 Punk te – KM 4 > Wert 2,4 Punk te
Bank: Ron dat er füllt die Ab gangs an for de rung NE.

Deut scher Tur ner-Bund
Trai ner „C“ Brei ten sport:

Fit ness und Ge sund heit Na tur sport Som mer

Ter mi ne: 09.05. – 13.05.2011 (Grund lehr gang Teil I)
21.05. – 22.05.2011 (Grund lehr gang Teil II)
18.07. – 22.07.2011 (Auf bau lehr gang)
03.10. – 05.10.2011 (Prü fungs lehr gang)

Ort: STB-Aka de mie in Bar tho lo mä

Mel de schluss: 11. April 2011

Wei te re In for ma tio nen zur Aus bil dung, Teil nah me ge bühr und An -
mel dung beim Schwä bi schen Tur ner bund e. V., Fritz-Wal ter-Weg 19,
70372 Stutt gart, Te l. 0711 28077-200, service@stb.de, www.stb.de

Fit ness und Ge sund heit – das sind die zen tra len Mo ti ve für Men -
schen, sich zu be we gen und Sport zu trei ben. Die Aus bil dung „Fit -
ness und Ge sund heit Na tur sport Som mer“ bil det qua li fi zier te Trai ner
aus, die in den Be rei chen Fit nes strai ning und Ge sund heits sport tä tig
sein wol len. Sie ler nen, ein qua li fi zier tes, ge sund heits o rien tier tes Fit -
nes strai ning im Ver ein ei gen ver ant wort lich und selb stän dig zu pla -
nen und durch zu füh ren.

In hal te sind u.a. die The men be rei che Kraft trai ning in der Na tur, Wan-
dern / Orien tie rungs wan dern / Trek king, Ko or di na tion strai ning in der
Na tur, Be weg lich keit strai ning, die neu e sten Trends der Fit ness-Sze ne,
Warm up und Cool down so wie die me di zi ni schen Grund la gen ei nes
ge sund heits o rien tier ten Trai nings. Au ßer dem wird the o re ti sches Hin -
ter grund wis sen zur Pla nung und zum Auf bau ei ner Un ter richts stun -
de, zu Mar ke ting und Öf fent lich keits ar beit so wie zu Auf sichts- und
Rechts fra gen ver mit telt.

Die Trai ner Brei ten sport „Fit ness und Ge sund heit Na tur sport Som mer“
wer den dar in aus ge bil det, qua li fi zier te An ge bo te für ge sund heits -
be wus ste Men schen in der freien Na tur zu lei ten. Die Ver ei ne kön -
nen mit den neu en Trai nern dem ein her ge hen den Be dürf nis neu er
Ziel grup pen nach kom men und mit ver än der ten An ge bots for men für
Jung und Alt rea gie ren. Die se Aus bil dung ist so mit die Chan ce für
Ver ei ne, Na tur sport in ih re An ge bot spa let te mit auf zu neh men.

Ge rät tur nen
Ba di sche Se nio ren mei ster schaf ten Ge rät tur nen 
und Ba den-Cup Ge rät tur nen

Ter min: Sonn tag, 8. Mai 2011
Ort: Sport hal le Schil tach-Schen ken zel, Schloß hof, 

77761 Schil tach
Ver an stal ter: Ba di scher Tur ner-Bund e.V.
Aus rich ter: TV Schil tach

An sprech part nerin:
In ge Wol ber-Ber thold, wol ber-berthold@t-on li ne.de

Vor läu fi ger Zeit plan
09.30 Uhr Ein tur nen BSenM
10.30 Uhr Wett kampf be ginn BSenM anschl. Sie ger eh rung
14.00 Uhr Ein tur nen Ba den-Cup
15.00 Uhr Wett kampf be ginn Ba den-Cup anschl. Sie ger eh rung

Der ge naue Zeit plan rich tet sich nach der Teil nehm er zahl.

Mel de schluss: 18.04.2011
Nach mel dun gen sind bis zum 30.04.2011 mög lich. Bei Nach mel dun-
gen wird dop pel tes Mel de geld er ho ben.

Mel de geld: 12,00 Eu ro je Star ter nach Richt li nien des BTB
Das Mel de geld wird von der BTB Ge schäfts stel le von den Ver ein s -
kon ten ab ge bucht. Oh ne Ab bu chungs er mäch ti gung des Ver ein ist
ein Start nicht mög lich.

Mel de a dres se: Ach tung Neu: Die Mel dung zu den Wett kämp fen
er folgt erst mals on li ne über das Gym Net. Bit te be ach ten!

Oder schrift lich an den Ba di schen Tur ner-Bund e.V., Re fe rat Wett -
kampf sport, Am Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he, Te l. 0721 181522,
Fax 0721 26176, Chri sti ne.Hornung@Badischer-Tur ner-Bund.de
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Aus zeich nun gen: Al le Teil neh mer er hal ten ei ne Ur kun de. Platz 1 – 3
er hal ten ei ne Me dail le.

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

Wer ner Kup fer schmitt, Lan des fach wart im BTB

Gym na stik und Tanz
Ba di sche Mei ster schaf ten 2011, Gym na stik und
Tanz, Ba den Cup Dan ce, Ba den Cup Gym na stik

Ter min: Sams tag, 16. April 2011
Ort: Wyhl, Sport hal le
Aus rich ter: TV Wyhl

Vor läu fi ger Zeit plan

Ba den Cup Gym na stik
08.00 Uhr Ein tur nen K-Übun gen
08.30 Uhr Kampf rich ter be spre chung
09.30 Uhr Wett kampf be ginn K-Übun gen
12.30 Uhr Sie ger eh rung K-Übun gen

Ba di sche Mei ster schaf ten Gym na stik und Tanz, Ba den Cup Dan ce
13.30 Uhr Ein tur nen Gym na stik und Tanz und Dan ce
14.30 Uhr Kampf rich ter be spre chung
15.00 Uhr Wett kampf be ginn
18.30 Uhr Sie ger eh rung

Jobbörse

Der ASV Grün wet ters bach 1892 e.V. sucht ab Som mer
2011 ei ne qua li fi zier te 

ÜBUNGS LEI TERIN

für die be ste hen de Mut ter-/Va ter-/Kind-Turn grup pe (Kin -
der von 1 bis 3 Jah ren). Die Turn stun de fin det je den Don -
ners tag von 16.00 bis 17.00 Uhr in der ASV Turn hal le in
Karls ru he-Grün wet ters bach statt.

Wei te re In fos für In ter es sier te gibt es bei Frau Wer ner un ter
Te le fon 0721 45442 oder E-Mail: ms.werner@t-on li ne.de

_______________________

Der TV Ep fen bach sucht zum bald mög lich sten Ein tritt
ei ne/n 

ÜBUNGS LEI TER/IN oder Trai ner/in

für das wö chent li che Ge rät tur nen der Mäd chen und Jun gen
im Vor schul- und Grund schul al ter. Die Trai nings zei ten sind
mitt wochs.

Bei In ter es se wen den Sie sich an die Ab tei lungs lei te rin Si -
mo ne Hell mann, Te le fon 07263 8260

_______________________

Der Frei zeit sport ver ein Le hen e.V. bei Frei burg sucht
ab so fort er fah re ne/n 

ÜBUNGS LEI TER/IN

für Kin der tur nen mitt wochs (4 Al ters grup pen à 60 Mi nu ten)
und 2 Ball spiel grup pen (ver schie de ne Ball spie le) für Kin der
bzw. Ju gend li che frei tags.

In fos und Kon takt: annette@laube-frei burg.de oder Te le fon
0761 4565731

Wett kämp fe Ba den-Cup
Die se Wett kämp fe die nen zur Qua li fi ka tion zum Deutsch land-Cup
Ge rät tur nen 2011 am 04./05.06.2011 in Bad Ems.

Die Wett kämp fe wer den nach dem gül ti gen FIG-Re gle ment und den
Na tio na len Wett kampf- und Wer tungs be stim mun gen 2008 durch -
ge führt, mit den DTB-Än de run gen. Beim Sprung sind zwei Ver su che
er laubt, ent we der zwei glei che Sprün ge oder zwei un ter schied li che.
Der bes se re Sprung kommt in die Wer tung.

WK-Nr. 21518: Frau en 18 – 29
Jahr gang 1993 – 1982
Kür-Vier kampf KM 2

WK-Nr. 21516: weib li che Ju gend 16/17
Jahr gang 1995 – 1994
Kür-Vier kampf KM 2

WK-Nr. 21514: weib li che Ju gend 14/15
Jahr gang 1997 – 1996
Kür-Vier kampf KM 2

WK-Nr. 21512: weib li che Ju gend 12/13
Jahr gang 1999 – 1998
Kür-Vier kampf KM 2

WK-Nr. 21418: Män ner 18-29
Jahr gang 1993 – 1982
Kür-Sechs kampf KM 2, Tisch 1,35 m

WK-Nr. 21416: männ li che Ju gend 16/17
Jahr gang 1995 – 1994
Kür-Sechs kampf KM 2, Tisch 1,35 m

WK-Nr. 21414: männ li che Ju gend 14/15
Jahr gang 1997 – 1996
Kür-Sechs kampf KM 3, Tisch 1,25 m

WK-Nr. 21412: männ li che Ju gend 12/13
Jahr gang 1999 – 1998
Kür-Sechs kampf KM 3, Tisch 1,10 m

Ge rä te Tur ne rin nen und Tur ner
Mat ten nut zung ent spre chend dem FIG Re gle ment.
Tur ner WK-Nr. 8: Ju gend bar ren al ter na tiv mög lich, Hö he 1,70 m ab
Mat ten o ber kan te.
Mu sik: Je de Tur ne rin hat ei ne ei ge ne CD mit ih rer Kür mu sik, die auf
Track 1 ab zu spie len ist, mit zu brin gen.

Son sti ge Wett kampf be stim mun gen

Start be rech ti gung
Start be rech tigt sind al le Tur ner/innen mit gül ti gem Start pass – Ein -
trag Ge rät tur nen. Ge hen we ni ger als fünf Mel dun gen ein oder tre ten
beim Wett kampf we ni ger als drei Tur ner/innen pro Al ters klas se an,
wird der Wett kampf, wenn mög lich, mit der nächst schwie ri ge ren Al-
ters klas se zu sam men ge fasst und ge mein sam ge wer tet. An son sten fällt
der Wett kampf aus oder wird als Rah men wett kampf durch ge führt.

Start päs se
Die gül ti gen Start päs se müs sen zu Be ginn des Wett kamp fes vor ge -
legt wer den.

Kampf rich ter Ba di sche Se nio ren mei ster schaf ten
Je der teil neh men de Ver ein muss pro Ge schlecht bis vier Wett kämp -
fer ei ne Kampf rich ter und ab fünf Wett kämp fern zwei Kampf rich ter
für die ge sam te Wett kampf dau er auf ei ge ne Ko sten stel len. Im Fal -
le, dass ein Ver ein kei ne Kampf rich ter stellt, ist ein Auf wands ent gelt
von 100 Eu ro pro Kampf rich ter an den BTB zu zah len. An mel dung der
Kampf rich ter er folgt mit der Ver ein smel dung über das Gym Net oder
schrift lich un ter An ga be des Na mens und Adres se des Kampf rich ters.

Kampf rich ter Ba den-Cup
Je der Ver ein muss ei nen Kampf rich ter für die ge sam te Ver an stal tungs-
dau er auf ei ge ne Ko sten stel len. Stellt ein Ver ein kei nen Kampf rich -
ter, muss ein Auf wands ent gelt je feh len der Kampf rich ter von 100 Eu-
ro be zahlt wer den. An mel dung der Kampf rich ter er folgt mit der
Ver ein smel dung über das Gym Net oder schrift lich un ter An ga be des
Na mens und Adres se des Kampf rich ters.

Ein sprü che
Ein sprü che sind ent spre chend der DTB-Turn ord nung Teil 1 Rah men -
ord nung mög lich.



Sie sind Übungsleiter, Trainer oder Mitarbeiter?

Künftig bietet die GYMCARD allen Karteninhabern einen wei-

teren Service an, der Ihnen Ihre tägliche Arbeit erleichtern

wird: auf www.gymcard.de finden Übungsleiter, Trainer und

Mitarbeiter unter dem Menüpunkt Premium-Inhalte exklusive

Materialien und Informationen zur Unterstützung ihrer Arbeit.

Ob Sie Stundenbilder für Ihre nächste Yoga-Einheit im Verein

benötigen, speziell aufbereitete Vorlagen für die Pressearbeit

Ihres Kinderturn-Clubs suchen oder die jährliche Teilnehmer-

meldung für Turn-Talent-

schulen vornehmen möch-

ten, „Meine GYMCARD“

erleichtert Ihnen  die prak-

tische Umsetzung.

Premium-Inhalte sind für

alle Mitglieder sichtbar,

die beim DTB entspre-

chend registriert sind.

Günstiger Urlaub machen mit der GYMCARD

Der Sommer steht

vor der Tür und

damit die Zeit für

den großen Jah-

resurlaub, dem wir

alle mit großer

Vorfreude entge-

genfiebern.

Mit der GYMCARD

können Sie exklu-

sive Reiseange-

bote vieler Koope-

rationspartner vergünstigt nutzen. Ganz egal ob Sie nach

einem All-Inklusive Angebot in einem Strandhotel, einem

Wochenendtrip in einer großen Metropole Europas oder

einem Ferienhaus im Grünen suchen – in der Vorteilswelt

unter www.gymcard.de werden Sie fündig. Sie erhalten einen

GYMCARD- Rabatt von bis zu zehn Prozent oder halten Sie

nach den aktuellen Aktionsangebote und Sonderpreisen aus-

schau.

GYMCARD-INFOGYMCARD – Partner Events

Newsletter und Infos zur GYMCARD:

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

Europas bekannteste
Apothekenmarke ist Ihr
Partner der GYMCARD.

Als GYMCARD-Inhaber erhalten

Sie viele exklusive Vorteile.

Besuchen Sie uns über

www. gymcard.de

im Partnerbereich von

DocMorris.

Ihr Spezialist für
Schulsport, Vereinssport,

Fitness und Therapie

HDI hilft Dir immer!
HDI ist Partner

der Ehrenamtlichen!

STB Marketing / Ka / 03-2011 (Photo: kant)

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

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

Turn EM Berlin 2011
Bis zu 20% GYMCARD-Vorteil

Attraktive
GYMCARD-Vorteile

26./27.02. Frankfurt

02.04. Stuttgart

16.04. Braunshausen

30.04./01.05. Innsbruck

07.05. Melle

07.05. Cottbus

29.05. Kreuztal

25.09. Jena

N.N. Dänemark

Hauptnavigation

Meine GYMWELT

Meine Premium-Inhalte

Meine Vorteilswelt

Meine Mobilitätsplattform

Newsletter

Veranstaltungen

Meine Daten
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Turn gau Hei del berg
Übungs lei terf ort bil dung “Pi la tes und mehr“
Ter min: Sams tag, 21. Mai 2011
Dau er: 9.00 – 17.00 Uhr
Ort: TV Hal le Bam men tal, Haupt stra ße 74
Re fe ren tin: Stef fi Os mer

Mel de schluss: 11. Mai 2011

Ko sten: Mit glie der Turn gau Hei del berg 30,00 Eu ro
Mit glie der an de rer Turn gaue 40,00 Eu ro
Gä ste 60,00 Eu ro

Die Lehr gangs ko sten wer den vor Ort er ho ben.

In hal te
– Wor kout mit dem Hand tuch: Ein sim ples Hilfs mit tel fan ta sie voll

ein ge setzt
– Pi la tes: Klas si sche Pi la tes ü bun gen in ei nem schö nen Fluss ge nie ßen
– Yo ga für den Rücken: Den Rücken bis in die Tie fe kräf ti gen, da -

bei Stress ab bau en und sich ent span nen
– Stretch & Re lax: Ei ne Rei se zu Ih nen selbst mit in ten si ven Dehn -

ü bun gen

Die Fort bil dung wird mit 8 LE an ge rech net und dient zur Ver län ge -
rung der 1. und 2. Li zenz stu fe.

An mel dung bei: Il le Hums, Gau fach war tin Tur nen, Te le fon 06227
64604, turnerinnen@turngau-hei del berg.de

Karls ru her Turn gau
Aus schrei bung Gau li ga Vor kampf

Ter min: 14. Mai 2011 (Vor kampf)
Ort: Sport hal le des Ot to-Hahn-Gym na si um, 

Im Eich bäum le 1, 76139 Karls ru he
4. Ju ni (End kampf) Neu reut, Schul zen trum

Wett kampf: Gau li ga A: KM III jahr gang sof fen
Gau li ga B: KM IV jahr gang sof fen
Gau li ga C: KM IV Jg. 2001 u. jün ger

Die aus führ li che Aus schrei bung gibt es un ter www.karls ru her-turn -
gau.de/Ju gend/Wett kampf.htm und im Aus schrei bungs heft des
Karls ru her Turn gaus.

Kraich turn gau Bruch sal
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 Uhr: Be grü ßung und Vor stel lung des Re fe ren ten
09.15 – 10.45 Uhr: 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 Uhr: Kraft trai ning im Tur nen un ter Ein be zie hung von

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

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

Ko sten: 30,00 Eu ro für Teil neh mer aus Ver ei nen des Kraich turn gaus 
Bruch sal

35,00 Eu ro für Teil neh mer aus Ver ei nen von 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

Der end gül ti ge Zeit plan und die Star trei hen fol gen wer den nach
Mel de schluss be kannt ge ge ben.

Al le Wett kämp fe sind Qua li fi ka tions wett kämp fe zu den Deut schen
Mei ster schaf ten oder Bun des fi nals 2010.

In ter es sier te Grup pen er hal ten die ge nau en Wett kampf aus schrei bun-
gen über die BTB-Ge schäfts stel le un ter der Hot li ne 0721 181522,
oder zum Down lo ad unter: www.Ba di scher-Tur ner-Bund.de un ter
der Ru brik Sport ar ten Gym na stik.

Mel de schluss für al le Wett kämp fe ist der 02.04.2011.

Ach tung Neu: 
Die Mel dun gen sind on li ne über das Gym Net zu tä ti gen.

Ro pe Skip ping
3. BTB-Ro pe-Skip ping-Camp

Ter min: 27. – 30. Ju li 2011
Ort: Sport hal le IGMH in Mann heim
Mel de schluss: 27. Ju ni 2011

Wer kann mit ma chen?
Kin der und Ju gend li che ab acht Jah ren, An fän ger (aus ei nem Ver ein
mit Ro pe Skip ping-Ak ti vi tä ten, Fort ge schrit te ne und Kön ner (al le Dis-
zi pli nen wer den un ter rich tet). Bei Be darf fin den auch Kampf richt er-
schu lun gen statt.

Un ter kunft: Klas sen zim mer der In te grier ten Ge samt schu le im Mann -
heim-Her zo gen ried, Her zo gen ried stra ße 50, 68199 Mann heim

An rei se: Mitt woch, 27. Ju li, zwi schen 16.00 und 18.00 Uhr
Ab rei se: Sams tag, 30. Ju li, ca. 17.00 Uhr (nach der Camp-Show
15.00 Uhr)

Ko sten: BTB-Ver ein smit glie der 80,00 Eu ro
Nicht mit glie der 105,00 Eu ro

In den Ko sten ist ent hal ten:
– an 4 Ta gen prak ti sche Trai nings ein hei ten
– Früh stück
– war mes Mit ta ges sen
– Abend es sen
– Ge trän ke wäh rend der Trai nings zei ten
– ein Camp T-Shirt

Be treu ung/Auf sicht: Min der jäh ri ge müs sen von ei ner er wach se nen
Auf sichts per son be glei tet wer den. An son sten muss die Auf sichts -
pflicht der Cam plei tung schrift lich über tra gen wer den.

Haf tung: Für Ver lust, Be schä di gung und Un fall ge sche hen haf tet der
je wei li ge Teil neh mer.

An mel dung er folgt schrift lich an:
Lan des fach wart Hen ner Bött cher, Mei ster sin ger Stra ße 11, 68199
Mann heim, Fax 0621 1567988, hen ner.boettcher@arcor.de

Mel de schluss: 27. Ju ni 2011

Teil nehm er zahl: Bei mehr An mel dun gen als Plät ze zur Ver fü gung
ste hen, ent schei det der Ein gang der An mel dun gen.

Zah lung
Der zu zah len de Ge samt be trag ist vom je wei li gen Ver ein ge schlos sen
un ter An ga be des Ver ein sna mens und des Kenn wor tes „BTB Ro pe
Skip ping-Camp 2011“ bis zum 01.07.2011 auf fol gen des Kon to zu
über wei sen. Erst dann ist die An mel dung rechts kräf tig. Kon to in ha ber:
Ba di scher Tur ner-Bund, Kon to-Nr.: 10195865, BLZ: 66050101
Soll te der Be trag bis zum 01.07.2011 nicht auf die sem Kon to ein -
ge gan gen sein, wer den die Plät ze an der wei tig ver ge ben. Bei Nicht -
an tritt wird ge ne rell ei ne Be ar bei tungs ge bühr von 20,00 Eu ro je Teil -
neh mer ein be hal ten. Ei ne Rück er stat tung der Rest sum me er folgt
le dig lich bei Krank heit un ter Vor la ge ei nes ärzt li chen At tests.

Wei te re In for ma tio nen:
Hen ner Bött cher, Te le fon 0621 1569120, hen ner.boettcher@arcor.de
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Turn gau Mann heim
Tram po lin tur nen-Mei ster schaf ten 
der Turn gaue Mann heim und Hei del berg

Ter min: Sams tag, 2. April 2011
Ort: TSV Mann heim von 1846, Stre se mann stra ße 20
Be ginn: 9.00 Uhr Ein tur nen

9.30 Uhr Wett kampf be ginn
Mel dung: Clau di us Mey er – sportstudent@gmx.net

In for ma tio nen un ter: trampolin@turngau-mann heim.de

Turn gau Mit tel ba den-Murg tal
Ge sund heits sport Äl te re / Se nio ren

„Er leb ni spä da go gik in und mit der Na tur“ 
be we gen – er le ben – wach sen

Ter min: Sams tag, 21. Mai 2011
Dau er: 10.00 – 17.00 Uhr
Ort: Turn hal le des TV Win ters dorf
Re fe ren tin: Chri sti a ne Her zog, Sport the ra peu tin, Er leb ni spä da go gin, 

Pro zess be glei te rin, Ki ne sio lo gin und Co ach i.A.
Ko sten: 20,00 Eu ro

The men
1. Was macht Er leb ni spä da go gik aus und wel che Rol le spielt sie für

das er leb nis o rien tier te Trai ning mit al len Sin nen, in und mit der
Na tur für Äl te re und Se nio ren

2. Be we gen und Er le ben als Er fah rung des Selbst und des ei ge nen
Kör pers

3. Den Raum öff nen, um Ressourcen bei sich zu er ken nen und zu
nut zen

4. Trans fer mög lich kei ten von er fah re nen und re flek tie ren den Er -
leb nis sen in den All tag zu er mög li chen

Ein ge la den sind zu die sem Lehr gang nicht nur die Übungs lei ter son-
dern ganz be son ders auch de ren Teil neh mer an den Übungs stun den.

Ka rin Wah rer, Gau fach war tin Äl te re/Se nio ren

Turn gau Pforz heim-Enz
Tanz tag in Mühl acker

Ter min : Sams tag, 7. Mai 2011
Be ginn: 9.30 Uhr
Ort: Mühl acker, Lin dach stra ße 2

The men: Tech nik trai ning, Jazz dan ce, Hi pHop, Fun ky jazz mit Pro fi -
tän zer Jo chen Vo gel, Li ne dan ce und Se nio ren tanz

Nä he re In fos un ter: Gym and Dan ce e.V. Mühl acker, Ge schäfts stel le,
Te le fon 07041 43199, gymanddance@web.de

Main-Neckar-Turn gau
Turn camp 2011 der Turn gau ju gend

Ter min : 16. – 18. Ju ni 2011 (Pfingst fe rien)
Ort : Tau ber bi schofs heim
Mel de schluss: 31. Mai 2011
Ko sten: 45 Eu ro pro Per son (all in clu si ve)

Sport meets Spaß
Es er war ten euch drei Ta ge Tur nen, Sport und Spaß! Vie le Work -
shops, die ihr frei kom bi nie ren und mehr fach be le gen könnt, wie:
– Flick Flack und Co.
– Kip pe und Sprung
– Vi de o clip dan cing
– La tin/Mu si cal Jazz
– Out door trai ning
– Schwim men und Sprin gen
– Taek won do
– Cho re o gra fie werk statt
zu dem noch span nen de und lu sti ge Aben de und Näch te …

Teil neh men kön nen al le Kin der und Ju gend li chen des Main-Neckar-
Turn gaus im Al ter von 10 bis 14 Jah ren.

An mel dung: In for mie ren und an mel den kannst du dich bei Na ta lie
Krauß, nataliekrauss@web.de, 0176 23903425.

Im An schluss er hältst du wei te re In for ma tio nen, For mu la re und Check-
li sten. Die Teil nehm er zahl be grenzt.



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



„Einfach mehr für Sie!“
Mehr Gesundheit. Mehr
Sicherheit. Mehr Nähe.
Entdecken Sie jetzt die AOK-Mehrwelt: www.mehr-aok.de

AOK Baden-Württemberg
Immer das Richtige für Sie.
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