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Ein mal Brei sach – im mer Brei sach!
Die ser Slo gan ist mitt ler wei le vie len Tur nern, aber auch Nicht tur nern aus ganz Ba -
den be kannt und steht für un ver gess li che Som mer ta ge in ei ner Zelt stadt zwi schen
be schau li chen Wein ber gen und dem mäch ti gen Strom, dem Rhein.

Es war En de der 1960er Jahre, als sich die Ba di sche Tur ner ju gend da zu ent schied ei ne
Frei zeit ins Le ben zu ru fen, um Ju gend li chen vom Bo den see bis zum Main zu sam men -
zu brin gen und mit ih nen elf Ta ge mit Sport, Spiel und vor al lem sehr viel Spaß zu er -
le ben. Ent ge gen al ler Schwie rig kei ten wel che sich zu An fang bo ten war es 1969 schließ-
lich so weit: das er ste Ju gend zelt la ger der Ba di schen Tur ner ju gend fand in Brei sach am
Rhein statt. Mit da mals noch freiem Blick auf das Mün ster wur de am Fu ße des Eck -
arts ber ges ne ben der be schau lich da hin flie ßen den Möh lin ein Zelt stadt er rich tet, in
der seit nun mehr 43 Jah ren je den Som mer Hun der te von Ju gend li chen zwi schen zwölf
und 16 Jah ren zu sam men fin den, um ge mein sam elf un ver gess li che Ta ge zu er le ben
und mit zu ge stal ten. Mit we ni gen Aus nah men ge sell ten sich je des Jahr zu den Ju gend -
li chen aus Ba den auch aus län di sche Grup pen wie zum Bei spiel aus Frank reich, Öster-
reich, Schwe den oder der Schweiz, aber auch aus Eng land, Po len, Ägyp ten oder Is rael.
Gast grup pen sind mitt ler wei le ein fest er Be stand teil im La ger le ben ge wor den und zu
Recht trägt das Zelt la ger den Na men “In ter na tio na les Ju gend zelt la ger”.

Der freie Blick auf das Mün ster ist mitt ler wei le von ein paar mäch tig ge wach se nen Bäu-
men teil wei se ver deckt und auch sonst hat sich das La ger über die Jahr zehn te mo der-
ni siert und wei ter ent wickelt. Je doch der Ge dan ke da hin ter ist nach wie vor der glei che
wie 1969. Das Zu sam men le ben auf eng stem Raum so wie das ge mein sa me Ge stal ten
des täg li chen Zelt la ger le bens er for dert Ver ant wor tungs be wusst sein und ein rück sichts -
vol les Mit ein an der. Die vom All tag völ lig ab wei chen de Um ge bung so wie der Ver zicht
auf sonst all ge gen wär ti ge Me dien wie TV und In ter net führt au to ma tisch zu ei nem ver-
än der ten per sön li chen Um gang und re sul tiert zwangs läu fig in ei nem ge stärk ten Grup-
pen ge fühl.

Dass dies der Schlüs sel zum Er folg des Zelt la gers ist zeigt die Tat sa che, dass die meis -
ten Teil neh mer über meh re re Jah re im mer wie der nach Brei sach kom men. Sind sie zu
alt für die Teil nah me ver brin gen vie le Ex-Teil neh mer ein paar Ta ge in Ei gen i ni ti a ti ve in
Brei sach, nur um ein we nig am La ger le ben “schnüf feln” zu dür fen. Und wen das La ger
gar nicht mehr los lässt, der kehrt als Be treu er zu rück und lebt den Kids selbst Er leb tes
vor. Der Groß teil des ca. 70-köp fi gen Be treu er teams war tat säch lich selbst mehr fach
Teil neh mer. Aber auch wenn nicht, so blei ben vie le in Brei sach hän gen. 5, 10 oder 15
Be treu er jah re sind kei ne Sel ten heit und so gar 20-, 25- und 30-Jäh ri ge!! “Be treu er ju -
bi läen” wur den be reits ge feiert.

Dass fast der ge sam te Vor stand der Ba di schen Tur ner ju gend so wie vie le wei te re Amts-
trä ger und Hel fer bei BTJ- und BTB-Ver an stal tun gen aus den Rei hen der ehe ma li gen
Brei sach-Teil neh mer und -Be treu er kom men, scheint un ter die sem Licht nicht wei ter
ver wun der lich. Das Herz blut und die teil wei se fast über mensch li chen An stren gun gen,
wel ches die BTJ, die Zelt la ger lei tung und vor al lem die Be treu er in die Or ga ni sa tion
vor und wäh rend des La gers stecken ist ein Ga rant da für, dass das Zelt la ger auch in
Zu kunft ein vol ler Er folg sein wird und sich vie le Ju gend li che und Er wach se ne an ei ne
tol le Zeit im “Zelt mit Blick auf das Mün ster” er in nern wer den.

Wer weiß, viel leicht heißt es auch noch in 40 Jah ren:
“Ein mal Brei sach – im mer Brei sach”

Ga briel Nock, Vor stands mit glied für über fach li che Ju gend ar beit
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BTB-Aktuell

Köln als Wan der aus stel lung kon -
zi piert wur de. Un ter den Schlag -
wor ten „Ge sund heit – Tra di tion
– So zi a le Ver ant wor tung – Lei s -
tung“ wird vor al lem die Lei s tung
der Turn be we gung für die Ge -
mein schaft her aus ge stellt. Auf
20 be bil der ten Schau ta feln skiz -
ziert die Aus stel lung die tra di -
tions rei che Ge schich te der Turn -
be we gung und prä sen tiert ak -
tuell die Schwer punk te der Turn -
ver ei ne und Turn ab tei lun gen von
heu te: Kin der tur nen, Tur nen und
GYM WELT.

Wie es sich für die Turn be we gung ge hört, ent hält die Aus stel -
lung auch ak ti ve Ele men te. 16 mit Bil dern und Turn-Mo ti ven be -
druck te Wür fel la den ein zum Turm bau en, Wür feln oder Sit zen.
Dar ü ber hin aus stellt „BENZ SPORT“ als Part ner des DTB klei -
ne re Turn ge rä te zum Stand weit sprung, zum Hüpf spiel so wie ein
Bal an ce spiel als Be we gungs-An i ma tion für die Aus stel lungs be -
su cher zur Ver fü gung. Und schließ lich ent hält je des der 20 Ban ner
ei ne Be we gungs an lei tung für ei ne klas si sche Gym na stik-Übung.

Auf takt zum Ju bi läum:

„200 JAH RE TURN BE WE GUNG – 
200 Jah re so zi a le Ver ant wor tung“

Vor 200 Jah ren – im Ju ni 1811 – er rich te te Frie drich Lud wig Jahn
in der Ber li ner Ha sen hei de den er sten öf fent li chen Turn platz.
Der Deut sche Tur ner-Bund er in nert im Ju bi läums jahr 2011 an
die ses Er eig nis un ter dem Mot to „200 Jah re Turn be we gung –
200 Jah re so zi a le Ver ant wor tung“. Die Turn-EM Ber lin 2011
bil de te vom 4. bis 10. April in der Max-Schme ling-Hal le den
hoch ka rä ti gen Auf takt zu die sem Ju bi läum. Mehr als 280 Ath -
le ten aus 39 Na tio nen wer den dort um Me dail len tur nen.

Im Rah men pro gramm der Turn-EM prä sen tier te der DTB zum
Ju bi läum die Aus stel lung „In Be we gung – 200 Jah re Tur nen“, die
in Ko o pe ra tion mit dem Deut schen Sport & Olym pia Mu seum
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Terminkalender Mai / Juni 2011

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-Turn gaus
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

3. – 5. Ju ni 2011

Lan des gym naest ra da in Kon stanz

4. Ju ni 2011
El tern-Kind-/Klein kin der turn fest des 

Turn gaus Mit tel ba den-Murg tal in Lich te nau

5. Ju ni 2011
Gau wan der tag des Breis gau er Turn gaus in Se xau

10. – 12. Ju ni 2011
Gau ju gend tref fen des Turn gaus Pforz heim-Enz

in Hu chen feld

12./13. Ju ni 2011
60. Pfingst tur nier Ring ten nis in Karls ru he

19. Ju ni 2011
Gau wan der tag Ba di scher Schwarz wald-Turn gau

in Furt wan gen

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 Turn gau)

8. Mai 2011
Lan des wan der tag in Ober hau sen-Rhein hau sen

(Kraich turn gau 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. Mai 2011
„Turn spie le on Tour“ in Of fen burg

20. – 22. Mai 2011
Gau turn fest Ba di scher 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
VR-Ta len ti a de Turn zen trum Hei del berg

KURZ & BÜNDIG

Aus dem 
Deut schen Tur ner-Bund



SPIT ZEN SPORT LER
im Hoch schul zu las sungs ge setz erst mals
be rück sich tigt

Der Lan des sport ver band Ba den-Würt tem berg e.V. (LSV) be grüßt
die am 1. April 2011 in Kraft tre ten de Ge set zes än de rung des
Hoch schul zu las sungs ge setz tes. „End lich wer den auch un se re
Spit zen sport ler, die für das Land al les ge ben, bei der Stu dien -
platz ver ga be bes ser be rück sich tigt. Dies ist ganz im Sin ne un -
se rer In i ti a ti ve „Spit zen sport land Ba den-Würt tem berg“, so Die -
ter Schmidt-Volk mar, Prä si dent des LSV.

In der Ver gan gen heit hat te sich der LSV im mer wie der da für stark
ge macht, dass Spit zen sport ler im Land ver ein fach te Zu gangs be-
rech ti gun gen an den Hoch schu len be kom men. Durch die dop -
pel te Be la stung von Aus bil dung und Trai ning/Wett kampf be nö -
ti gen die Spit zen sport ler fle xi ble Re ge lun gen bei der Hoch schul -
zu las sung. Hier zu ge hört ins be son de re die räum li che Nä he von
Stu dien- und Trai nings stand ort.

Des we gen wur de in das neue Ge setz auf ge nom men, dass auch
Spit zen sport ler von der Vor ab quo te bei der Stu dien platz ver ga be
pro fi tie ren. Die Vor ab quo te soll ei ne Be rück sich ti gung bei der Ver -
ga be von 20 Pro zent al ler zur Ver fü gung ste hen den Stu dien plät -
ze für be stimm te Per so nen vor ab ga ran tie ren. Be wer ber, die im
öf fent li chen In ter es se be son ders zu be rück sich ti gen sind, fal len nun
laut Ge setz ge ber un ter die se Quo te. Zu die sem Per so nen kreis
zäh len ab dem Som mer se me ster 2011 auch Be wer ber, „die ei -
nem auf Bun des e be ne ge bil de ten A-, B- oder C-Ka der ei nes Bun -
des fach ver ban des des Deut schen Olym pi schen Sport bun des an-
ge hö ren“ (Ge setz zur Ver bes se rung des Hoch schul zu gangs be -
ruflich Qua li fi zier ter und der Hoch schul zu las sung).

Der An stoß zu die ser Ge set zes än de rung ging von den Hin ter -
zar te ner Sport ge sprä chen im Jahr 2007 aus. Ei ne in ter mi ni ste -
riel le Run de ar bei te te mit dem LSV im Fol gen den dar an, die Rah -
men be din gun gen in Ba den-Würt tem berg für den Spit zen sport
zu ver bes sern. Die Än de rung des Ge set zes kann als be deu ten der
Er folg im Rah men der In i ti a ti ve „Spit zen sport land Ba den-Würt -
tem berg“ ge se hen wer den. Ziel der In i ti a ti ve ist es, jun ge Ta len -
te nicht nur part ner schaft lich an die deut sche und in ter na tio na le
Spit ze her an zu füh ren, son dern ih nen auch ei ne lan ge und er folg -
rei che Kar rie re im Spit zen sport und im Be ruf zu er mög li chen. In
ei nem wei te ren Schritt gilt es, das The ma Stu dien ge büh ren für
die se Ath le ten zu di sku tie ren. Po si ti ve Bei spie le in Form von Sti -
pen dien gibt es in Ba den-Würt tem berg be reits. Ei ne all ge mein -
gül ti ge Re ge lung wür de al len das Land re prä sen tie ren den Spit -
zen ath le ten hel fen, den fi nan ziel len Auf wand für Aus bil dung und
Sport zu re du zie ren und die du a le Kar rie re er mög li chen.

Schon im Ju li 2010 wur den im Rah men der In i ti a ti ve erst mals
„Part ner be trie be des Spit zen sports“ aus ge zeich net. Die „Part ner-
be t  riebe des Spit zen sports“ stel len Spit zen sport lern ei nen spit zen -
sport freund li chen Ar beits- oder Aus bil dungs platz zur Ver fü gung
und un ter stüt zen de ren du a len Kar rie ren. Im Rah men der In i -
ti a ti ve wird zu dem ei ne en ge re Zu sam men ar beit mit dem In nen -
mi ni ste ri um an ge strebt, um in die sem Be reich der Po li zei spit zen-
sport freund li che Aus bil dungs- und Ar beits plät ze zu schaf fen, wie
es in an de ren Bun des län dern be reits um ge setzt wird. ■

Die Aus stel lung war in Ber lin in ei nem Zelt bau vor dem Ein gang
der Max-Schme ling-Hal le zu se hen. Nach der Turn-EM geht die
Aus stel lung in zwei fa cher Aus fer ti gung auf Tour nee und wird von
Ak ti vi tä ten und Ver an stal tun gen der Lan des turn ver bän de um -
rahmt. Er gän zend zur Aus stel lung er schien eben falls zur Turn-
EM 2011 ein Ju bi läums band „200 Jah re Turn be we gung – 200
Jah re so zi a le Ver ant wor tung“. Der 152 Sei ten star ke Band mit
rund 150 Bil dern ent hält Bei trä ge zur hi sto ri schen Ent wick lung
der Turn be we gung in Deutsch land. Er ist zum Preis von 14,95
Eu ro zzgl. Ver sand ge bühr zu be zie hen beim DTB-Shop un ter
www.dtb-shop.de. Wei te re In for ma tio nen zum Ju bi läums jahr
un ter www.ju bi lae um.dtb-on li ne.de. ■

DTB-AUS STEL LUNG
macht Sta tion in Kon stanz

Die Ju bi läums-Aus stel lung „200 Jah re Turn be we gung –
200 Jah re so zi a le Ver ant wor tung“ kommt auch nach Ba -
den. Im Rah men der Lan des gym naest ra da wird die se Prä -
sen ta tion der hi sto ri schen Ent wick lung der Turn be we gung
in Deutsch land vom 3. – 5. Ju ni 2011 im Kon stan zer Kon zil
prä sen tiert wer den.

JAHN-WAN DER WEG 
hat Ge stalt an ge nom men

Zur Er in ne rung an die Er öff nung des er sten deut schen Turn plat -
zes am 19. Ju ni 1811 in der Ha sen hei de konn te schon jetzt ei ne
In ter net sei te mit der Do main www.jahn-wan dern-tur nen.de ins
Netz ge stellt wer den.

Der Ver ein zur För de rung des Wan derns im DTB e.V. hat ei nen
Jahn schen Wan der weg quer durch die Wir kungs krei se al ler Turn -
ver bän de kon zi piert. Nach den Über le gun gen wer den die ehe -
ma li gen Turn krei se aus dem Jah re 1896 „Mark-Pro vinz Bran den -
burg (II Ib) – Schles wig-Hol stein über West fa len, das Rhein land,
wei ter über Ba den und Würt tem berg bis Bay ern und von Thü -
rin gen über Sach sen-An halt und Sach sen (II Ic-XIV)“ wan der ge -
mäß – Kul tur und Hi sto rie be ach tend – ver bun den.

Kurz ge sagt: Ge gen den Uhr zei ger sinn durch Deutsch land wan -
dern. Auf vor han de nen Fern wan der we gen, re gio na len Wan der -
strecken und ört li chen We gen ver lau fen die ein zel nen Strecken
des Jahn-Wan der we ges. Ei ne durch ge hen de Be schil de rung in der
Ört lich keit ist nicht vor ge se hen; mar kan te Or te/Bau wer ke aus
dem Le ben Frie drich Lud wig Jahns kön nen in der Ört lich keit na -
tür lich mit dem Lo go mar kiert wer den. Die 17 Teil strecken mit
ei ner Län ge von 3.684,6 km sind in 162 Ta ges tou ren von et wa
20 bis 30 km auf ge teilt wor den, die in ih rer Ge samt heit be schrie -
ben sind. Gleich zei tig ste hen die ein zel nen Etap pen als GPS-fä -
hi ge Da teien im In ter net zur Ver fü gung. In Vor be rei tung ist zu-
dem noch ein wei te rer In ter net auf tritt mit den ein zel nen Kar ten-
aus schnit ten der Ta ges e tap pen. ■
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Offizieller Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes

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



Aus dem 
Badischen Turner-Bund

den 5.500 Fans in der Ber li ner Max-Schme ling-Hal le, ging es für
Eli sa beth dann an ihr Pa ra de ge rät Stu fen bar ren. Nach dem Miss -
ge schick am Mor gen sag te sie sich „jetzt erst recht“ und turn te
die schwie rig ste Übung al ler Fi na li stin nen (6,6) na he zu per fekt
(14,725 P.). Da mit lag sie nach zwei Ge rä ten so gar vor der Rus-
sin An na De men tie va und den bei den Ru mä nin nen Di a na Ma ria
Che la ru und Ele na Ra cea in Füh rung. Die Zu schau er in der Hal le
spür ten, dass ei ne Me dail le für Eli sa beth mög lich war. Und we -
ni ge Mi nu ten spä ter streck te auch Trai ne rin Clau dia Rö din ger-
Schunk zum er sten Mal den Dau men in die Hö he. 13,625 Punk -
te hat te ihr Schütz ling am Bal ken er turnt und den Sturz vom Gerät
mit viel Kampf geist ver mie den.

Er war tungs ge mäß hat te sich die Rus sin De men tie va in der drit -
ten Ro ta tion zwar vor Eli ge scho ben, doch von den Ru mä nin nen
trenn te sie noch im mer gut ein hal ber Punkt. Am Bo den, Elis a -
b eths letz tem Ge rät, gab es Pro ble me mit der Star trei hen fol ge
der Tur ne rin nen. Nach dem Aus fall von Mu sta fi na soll te plötz -
lich Eli sa beth als er ste auf die Mat te, wor an auch der Pro test ih -
rer Trai ne rin nichts mehr än dern konn te. Doch auch dies konn te
der der zeit be sten deut schen Tur ne rin nichts an ha ben. Sie turn -
te ih re Akro-Rei hen mit tol ler Hö he aber trotz dem si cher in den
Stand. Das Pu bli kum ju bel te und Eli sa beth und Clau dia fie len sich
in die Ar me. Die bei den ru mä ni schen Welt klas se tur ne rin nen konn -
ten die ner ven star ke Dar bie tung Elis ab eths nicht kon tern und so -
mit stand fest: Eli sa beth Seitz ge winnt die er ste Me dail le im
Mehr kampf für ei ne deut sche Tur ne rin seit Ma xi Gnauck (DDR)
1985! Gold ging an die Rus sin De men tie va mit 57,475 Punk ten.

Herz li chen Glück wunsch, El li!
„Lie be Turn freun de, es ist un glaub lich, es ist ver rückt, es ist ein -
fach der Wahn sinn. Eli sa beth Seitz wur de ge stern in Ber lin in der
Max-Schme ling-Hal le VI ZE-EU RO PA MEI STE RIN.“

(Clau dia Rö din ger-Schunk, 
Trai ne rin von Eli sa beth Seitz, per Mail aus Ber lin)

„Lie be Turn freun de, wir sind vom ge stri gen Er folg noch im mer
ge schafft. Eli sa beth Seitz nutz te die Gunst der Stun de und wur de
nach ei nem sen sa tio nel len Wett kampf, bei dem sie in an al len
vier Ge rä ten ge gen ü ber dem Vor kampf stei gern konn te, VI ZE-
EU RO PA MEI STE RIN im MEHR KAMPF!

Ich möch te mich bei al len haupt- und eh ren amt li chen Mit ar bei -
tern für die Un ter stüt zung be dan ken! Mein Glück wunsch aber

BTB-Aktuell

Eu ro pas zweit be ste Tur ne rin kommt aus Ba den:

ELI SA BETH SEITZ ge winnt sen sa tio nell
SIL BER bei den Eu ro pa mei ster schaf ten

Eli sa beth Seitz (TG Mann heim) hat sen sa tio nell die Sil ber me -
dail le im Mehr kampf bei der Turn-EM in Ber lin (4. – 10. April)
ge won nen. Mit 56,700 Punk ten mus ste sie sich nur An na De -
men tie va aus Russ land (57,475 P.) ge schla gen ge ben. Au ßer -
dem wur de die 17-Jäh ri ge Fünf te im Sprung- und Bar ren fi na le.
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Qua li fi ka tion

Ei nen gu ten Start in die Eu ro pa mei ster schaft hat te Eli sa beth in der
Qua li fi ka tion. Mit 55,850 Punk ten si cher te sie sich mit der viert-
be sten Punkt zahl al ler Star te rin nen pro blem los den Ein zug ins
Mehr kampf fi na le. Mit 14,175 Punk ten qua li fi zier te sie sich au -
ßer dem als Fünf te für das Fi na le am Sprung. Auch am Stu fen -
bar ren glänz te die Mann hei me rin. Ih re Flug tei le, Def, Hin dorff
und Jä ger sal to, hing sie si cher und auch den Ab gang turn te sie
in den Stand. Das be deu te te 14,475 Punk te und die Qua li fi ka -
tion für das Bar ren fi na le als Viert plat zier te.

Mehr kampf fi na le

Mit ei ner Schreck se kun de be gann der Tag für Eli sa beth Seitz. Beim
Trai ning am Mor gen stürz te sie un glück lich vom Schwe be bal ken
und ku gel te sich den klei nen Fin ger der lin ken Hand aus. Nur dank
der Be hand lung durch den Phy si o the ra peu ten der deut schen
Mann schaft und Elis ab eths un be ding tem Wil len, sich dem hei mi -
schen Pu bli kum zu prä sen tie ren, war ein Start über haupt mög -
lich.

Die Mann hei me rin kam am Sprung gut in den Wett kampf und
zeig te ei nen tol len Yur chen ko mit zwei Schrau ben, für den sie
14,625 Punk te be kam. Am glei chen Ge rät ver letz te sich Top-Fa -
vo ri tin Aliya Mu sta fi na (RUS) un ter des sen so schwer am Knie,
dass sie den Wett kampf nicht fort set zen konn te. An ge feu ert von

Clau dia Schunk-Rö din ger ern te te in Ber lin die Früch te ih rer her aus ra -
gen den Trai ner-Tä tig keit.



geht an Eli sa beth Seitz und Clau dia Rö din ger-Schunk, die hi sto -
ri sches ge lei stet ha ben! Vie le Grü ße aus Ber lin!“

(Do ris Pog ge mann-Blo men kamp, 
Vi ze prä si den tin Olym pi scher Spit zen sport, per Mail aus Ber lin)

– Wich ti ges aus den Sport bün den war eben so The ma wie der
Lan des turn tag am 12. No vem ber 2011 mit den be vor ste -
hen den Wah len.

Bei al len The men war das ge sam te Spek trum im Blick und nicht
nur die Sicht der Frau en. Da die ses Mal ganz be wusst kein Re -
fe rent ein ge la den wur de, war aus rei chend Zeit für Di skus sion und
fach li chen Aus tausch. Am Nach mit tag wur de dann wie der Ab -
schied ge nom men und mit neu en Er kennt nis sen heim ge fah ren.
Al les Gu te bis zum näch sten Wie der se hen – in Kon stanz zur Gym -
naest ra da und beim Lan des turn tag im Kin zig tal. I.H.

Leh rerf ort bil dung als Schwer punkt des Schul jah res 2011/12:

BTB-RES SORT SCHU LE/HOCH SCHU LE
und Schul sport wei ter auf gu tem We ge

Die Kom mu ni ka tion und Zu sam men ar beit, so wie ei ni ge Ko o pe-
ra tions maß nah men des Ba di schen Tur ner-Bun des (BTB) mit den
Schu len, den Schul spor tre fe ra te der Staat li chen Schul äm tern bzw.
der Re gie rungs prä si dien (RP’s) Karls ru he und Frei burg wer den
wei ter ent wickelt und aus ge baut.

Leh rerf ort bil dun gen, Schul sport wett be wer be (JTFO) und die Aus-
bil dung von Schü ler men to ren in den Kern sport ar ten Ge rät tur nen
(GT) und Gym na stik/Tanz bzw. Rhyth mi sche Sport gym na stik
(RSG) bil den seit vie len Jah ren die Schwer punk te der er fol grei chen
Zu sam men ar beit. Schul ver wal tun gen, Schul lei tun gen und Lehr -
kräf te, so wie Schü lern al ler Schul ar ten neh men die se An ge bo te
im mer wie der ger ne in An spruch.

Die Mit glie der des “BTB/STB-Bei rats Schu le” hat ten im Ja nu ar die
Schul spor tre fe ren ten der RP’s Frei burg bzw. Karls ru he, so wie die
JTFO-Be auf trag ten im GT und der RSG nun be reits zur drit ten
Jah res ta gung an die Süd ba di sche Sport schu le Stein bach ein ge -
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BTB-Ge schäfts füh rer Rein hard Stark freut sich mit Eli sa beth Seitz über
die Vi ze-Eu ro pa mei ster schaft.

Das deutsche Team nach der Eu ro pa mei ster schaft in Berlin.

„(…) Vor ziem lich ge nau drei Jah ren ha be ich Dir ge schrie ben,
dass der Er folg bei den Ju gend eu ro pa mei ster schaf ten erst ein
Zwi schen schritt für hö he re sport li che Zie le ist. Um so be gei ster -
ter bin ich, wel che Lei stung du in Ber lin be reits ab ru fen konn -
test und mit wel cher Über zeu gung du das Frau en tur nen in
Deutsch land prä sen tierst. Für den Ba di schen Tur ner-Bund bin ich
sehr stolz, dass durch Dich der bis her größ te in ter na tio na le Er -
folg des Ver ban des er reicht wer den konn te und Du be reits mit
17 Jah ren „Turn ge schich te“ schreibst. (…)“

(Aus zug aus dem Glück wunsch schrei ben 
des Prä si den ten Ger hard Men ges dorf)

FRÜH JAHRS TA GUNG
des Res sorts Frau en ar beit

Die Früh jahrs ta gung der Frau en im Ba di schen Tur ner-Bund fand
nun schon zum drit ten Mal in den op ti ma len Räu men der AOK
in Ra statt statt. 

Die se Frau en ha ben gut la chen, denn sie ge hö ren ei nem Gre -
mi um an, in dem seit Jah ren gu te Ar beit ge lei stet wird, da Ma -
nue la Gem sa als Vor sit zen de mit gro ßem Ge schick die Fä den in
der Hand hält. Sie ist un er müd lich am We ben und Ver bin den,
da mit die über fach li che Frau en ar beit im mer wei ter wächst und
kein Still stand ent steht. So wur de z.B. der vor 20 Jah ren er stell -
te Frau en förd er plan kon ti nu ier lich um ge setzt und hat nun sei ne
Zie le er reicht. – Die Frau en sind an ge kom men und ge hen künf -
tig neue We ge!

Als Ta gungs punk te stan den dies mal wie der in ter es san te The men
auf der Agen da:
– Die aus ge fal le ne Herbst ta gung der Frau en mus ste be spro chen

wer den, auch um die neu en Zie le ins Au ge zu fas sen.
– Das An ge bot der über fach li chen Se mi na re, so wohl der ver gan -

ge nen als auch der zu künf ti gen wur de re sü miert.
– Die Lan des gym naest ra da 2011 in Kon stanz nahm Raum ein.



BTB-Aktuell

Als Schwer punkt der Ta gung wur de ver ein bart, dass Leh rerf ort -
bil dun gen im Grund schul be reich (Klas se 1 – 4) und für Lehr kräf te
der wei ter füh ren den Schu len von Klas se 5 – 8 im Schul jahr 2011/
2012 schul art ü ber grei fend ge plant und durch ge führt wer den.
Da bei ist die seit lan gem be ste hen de gu te Zu sam men ar beit des
BTB/STB-Bei ra tes Schu le mit den Re gio nal teams Sport der Staat -
li chen Schul äm ter bzw. mit den Schul spor tre fe ra ten der RP’s Frei -
burg und Karls ru he von gro ßer Be deu tung. Ein spe ziell aus ge -
wähl tes und aus ge bil de tes Team von „BTB-Schul-Ge rät turn ex -
per ten“ wird mit der Durch füh rung der Leh rerf ort bil dun gen
be auf tragt.

Bar ba ra Shag hag hi in for mier te über den ak tuel len Stand der Bro -
schü re Grund schul pro gramm im Ge rät tur nen bzw. des sen Ver -
brei tung und Um set zung.

Ein wei te res The ma, wel ches jetzt schon im drit ten Jahr lan des -
weit di sku tiert wird, war der Wett kampf IV/1 mit den Ge rä te -
bah nen. Da bei wird ei ne Ent schei dungs hil fe bei dem in Kür ze an-
ste hen den Ge spräch mit dem DTB-Ver ant wort li chen des Res sorts
Schu le, Klaus Paul, er war tet.

Auch be reits be gon ne ne The men von frü he ren Ta gun gen, wie
Aus wir kun gen des 8-jäh ri gen Gym na si ums (G8), der Ganz Ta ges
Schu len (GTS) auf die Schul sport wett be wer be, die da durch ent-
stan de ne neue Sport hal len be le gungs si tu a tion, dem Trai ning von
Tur nern, dem Hel fer ein satz im Übungs be trieb in den Ver ei nen
wur den fort ge führt.

Der Ge dan ken aus tausch und die Kon tak te des BTB-Res sorts Schu -
le/Hoch schu le mit den JTFO-Be auf trag ten soll auch im Jahr 2012
fort ge führt wer den.

Man fred Jä ger

20 Jah re KTG Hei del berg:

„TAG DER OF FE NEN TÜR“ 
im Hei del ber ger Turn zen trum

An läss lich des 20-jäh ri gen Ju bi läums der KTG Hei del -
berg hat der Ver ein ei ni ge be son de re Ver an stal tun gen
auf die Bei ne ge stellt. 

Ne ben der gro ßen Turn ga la im De zem ber ge hört der Tag
der of fe nen Tür zu den Hö he punk ten des Ju bi läums jah res. 

Am Sonn tag, den 22. Mai, öff net das Turn zen trum
sei ne Pfor ten und ge währt Ein blicke in sei ne Ar beit. Die
vor bild li che För de rung jun ger Ta len te in Hei del berg wur -
de im ver gan ge nen Jahr auch vom Deut schen Tur ner-Bund
aus ge zeich net, wes halb sich das Turn zen trum nun „DTB-
Ta lent schu le“ nen nen darf. 

Am Tag der of fe nen Tür er war tet neu gie ri ge Kin der ei nen
gro ßen Be we gungs par cours, in dem sich die Klei nen so
rich tig aus to ben kön nen. Da zu steht ne ben dem Turn -
zen trum auch die an gren zen de Sport hal le II zur Ver fü -
gung – aus rei chend Platz al so, in dem je der auf sei ne Kos -
ten kommt. 

Von 13 bis 17 Uhr ste hen die To re für al le In ter -
es sier ten of fen.

Phil ipp Ru iz-Li ard

la den. Man fred Jä ger (BTB-Res sort lei ter Schu le/Hoch schu le), Mar -
tin Bind na gel (BTB/STB-Bei rat Schu le) und Bar ba ra Shag hag hi
von der BTB-Ge schäfts stel le konn ten zwölf JTFO-Be auf trag te be -
grü ßen.

Ein be son de rer Gruß galt dem Schul spor tre fe ren ten des RP-KA,
Man fred Reu ter, dem JTFO-Be auf trag ten Ge rät tur nen des RP-
KA, Jens Necker mann, so wie Be a tri ce Baum gärt ner und Ka ro -
li ne Him mels bach als Ver tre te rin nen der RSG und dem „BTB-Ur -
ge stein“ Klaus Bähr.

Bei den ein füh ren den Wor ten zur Jah res ta gung 2011 wur de der
Be griff Ju gend trai niert für Olym pia (JTFO) des Schul sport wett -
be werbs und des sen heu ti ge Be deu tung seit der Ein füh rung im
Jahr 1969 be leuch tet und neu in ter pre tiert. Die der zeit ge mel -
de ten Schul mann schaf ten sind ge ra de zu iden tisch mit Ver eins -
rie gen bzw. größ ten teils be stückt mit Ver ein stur nern. 

In Kurz be rich ten schil der ten die JTFO-Be auf trag ten die Teil neh -
mer ent wick lung im Schul jahr 2010/11 auch in Be zug auf das G8,
den feh len den AG’s und die im mer wei ter schwin den de Mög -
lich keit des En ga ge ments von Lehr kräf ten, etc. Die se er schwer -
ten Um stän de für die Teil nah me von Schu len an den Wett be -
wer ben wur den aus führ lich di sku tiert.
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Beim TVE WEI HER
tur nen Hartz-IV-Kin der ko sten los

Der Turn ver ein Ein tracht Wei her hat in sei ner Mit glie der ver -
samm lung am 19. März 2011 ei nen weit rei chen den, viel leicht
so gar für an de re Ver ei ne im puls ge ben den Be schluss ge fasst. 

Zu min dest im Kraich turn gau Bruch sal ist der TVE Wei her der bis -
her er ste Ver ein, der Kin der von Hartz-IV-Emp fän gern vom Bei -
trag be freit. Vor sit zen der Rai ner Ku de rer be grün de te den von
den Mit glie dern ein stim mig an ge nom me nen An trag mit der so -
zi a len Ver ant wor tung des TVE Wei her. 

“Wir kön nen auf grund un se rer Bau maß nah men je den Eu ro ge -
brau chen, wol len aber auch kei ne Kin der und Ju gend li che vom
Sport be trieb aus schlie ßen, die auf grund der fi nan ziel len Si tu a tion
im El tern haus den Jah res bei trag nicht auf brin gen kön nen”, er -
läu ter te Ku de rer die Be frei ung der Hartz-IV-Kin der.

klu
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AN ZEI GE

Die Süd ba di sche Sport schu le Stein bach (Ba den-Ba den) ist das Bil dungs- und Lei stungs sport zen trum
des Ba di schen Sport bun des Frei burg e.V. Wir bil den Trai ner und Übungs lei ter für Ver ei ne und Ver -
bän de aus und füh ren Lehr gän ge für Bun des- und Lan des ka der durch.
Durch Er rei chen der Al ters gren ze des bis he ri gen Stel len in ha bers sucht der Ba di sche Sport bund Frei -
burg e.V. zum 1. Ja nu ar 2012 ei ne/n

Lei ter/in der Sport schu le
Ih re Auf ga ben:
– Sie sind ver ant wort lich für die Ge samt lei tung der Sport schu le.
– Sie ar bei ten da bei eng mit der eh ren- und haupt amt li chen Füh rung des BSB Frei burg zu sam men.
– Die in no va ti ve Wei ter ent wick lung der Sport schu le und die Füh rung der Mit ar bei terin nen und Mit -

ar bei ter ist Ih re stän di ge Auf ga be.
– Sie ar bei ten ver trau ens voll und ko o pe ra tiv mit den Mit glieds ver bän den und -ver ei nen zu sam men.

Ihr Pro fil:
– Sie ver fü gen über ein ab ge schlos se nes Stu di um der Sport wis sen schaf ten so wie über be son de re

Kennt nis se und Er fah run gen im pä da go gi schen und be triebs wirt schaft li chen Be reich.
– Sie ken nen die Struk tu ren des Sports in Ba den-Würt tem berg und des Ba di schen Sport bun des Frei -

burg. Be ruf li che und/oder eh ren amt li che Er fah run gen auf Ver bands- oder Ver ein se be ne über ei -
nen län ge ren Zei traum set zen wir vor aus, fran zö si sche Sprach kennt nis se sind von Vor teil.

– Sie ver fü gen über Ver hand lungs ge schick, tre ten sou ve rän und ver bind lich auf, sind zu ver läs sig,
te am fä hig und zei gen ein mo ti vie ren des So zi al ver hal ten.

– Wir set zen ei ne be son de re Be last bar keit und die Be reit schaft zu fle xi blen Ar beits zei ten vor aus.

Un ser An ge bot:
– Wir bie ten ei ne ver ant wor tungs vol le und ab wechs lungs rei che Tä tig keit an ei nem at trak ti ven Ar -

beits platz.
– Es er war tet Sie ei ne an ge neh me Ar beits at mos phä re in ei nem dy na mi schen Team.
– Wir bie ten ei ne lei stungs ge rech te Ver gü tung.

Bit te sen den Sie uns Ih re
Be wer bungs un ter la gen
ein schließ lich Ih rer 
Ge halts vor stel lung per 
Post an un ten an ge ge be ne
Adres se bis spä te stens 
15.5.2011.

Ba di scher Sport bund
Frei burg e.V.
Herrn Ge schäfts füh rer
Mat thi as Krau se
Post fach 215
79002 Frei burg

Offizieller Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes



BTJ-Aktuell

locken las sen. „Wir ha ben ei ni ge tol le Ideen auf La ger“, gab
sich Ga briel Nock ge heim nis voll. Fest steht bis lang aber: Erst -
mals wer den die Teil neh mer des neu en Aus bil dungs pro -
gramms „BTJ-Ju nior“ ins Zelt la ger ein ge bun den. Die Ju -
gend li chen, vie le da von selbst ehe ma li ge La ger teil neh mer,
wer den ei nen Pro gramm punkt ge stal ten. Was ge nau die
Kids er war tet bleibt aber noch ein Ge heim nis.

Je den falls bro delt die Ge rüch te kü che mäch tig. Wie al ler -
dings aus ge wöhn lich gut un ter rich te ten Krei sen ver laut -
bar te, den ken die Chef-Cam per dar an, even tuell mal wie -
der ei nen Orien tie rungs lauf rund um den Li lien hof zu
or ga ni sie ren. Frei nach dem Mot to: Ein mal OL, im mer OL.

Die Su che nach den oran ge-

wei ßen Pos -
ten im Kai -
ser stuhl zählt
schließ  lich zu
den Brei sach-
Klas si kern.
Gan ze Ge ne -
ra tio nen von
Teil neh mern
be wie sen in 
den ver gan ge -
nen Jahr zehn ten ihr Orien tie rungs ver mö gen.

Au ßer dem ließ die La ger lei tung durch blicken, dass sich die Kids
auf be währ te Pro gramm punk te freu en kön nen. La ge rab zei chen
und Works hops sind al so fest ein ge plant. „Lan ge wei le wird nicht
auf kom men“, ver si cher ten Ker stin Sau er und Mar tin Bind na gel
uni so no. Da für sorgt al lein schon das 60-köp fi ge, hoch mo ti vier -
te Be treu er team, das den Ju gend li chen ei nen ab wechs lungs rei -
chen Fe rien be ginn ver spricht. Denn auch für die Er wach se nen

gilt schließ lich: Ein mal Brei -
sach, im mer Brei sach.

Wei te re In for ma tio nen
gibt es im In ter net un ter 
www.ba di sche-tur ner -
ju gend.de. Dort steht 
das An mel de for mu lar zum
Down lo ad be reit. 

An mel de schluss ist 
Frei tag, 17. Ju ni 2011.

Lutz En gert

Vie len Ju gend li chen zwi schen Berg stra ße und Bo den see
fällt die Ant wort auf die se Fra ge leicht. Zu min dest dann,
wenn sie ih ren Schlaf sack schon mal beim „In ter na tio -
na len Zelt la ger“ der Ba di schen Tur ner ju gend (BTJ) aus -
ge packt ha ben. Die Eu ro pa stadt am Rhein ist seit 1969
in den er sten bei den Som mer fe rien wo chen das Rei se ziel
schlecht hin. Die Zelt stadt am Fu ße des Eck arts bergs bie tet auch
bei der 43. Auf la ge bis zu 600 Mäd chen und Jun gen im Al ter
von zwölf bis 16 Jah ren je de Men ge Spiel, Spaß und Aben teu er.
Vom 1. bis 11. Au gust locken Be ach par ty, Di scos und Spiel tur -
nie re den ba di schen Turn nach wuchs nach Brei sach.

Und nicht nur den. In die sem Jahr ha ben
sich wie der Grup pen aus Öster reich und
Frank reich an ge sagt, die sich das elf tä -
gi ge Spek ta kel nicht ent ge hen las sen
wol len. Am ge nau en Pro gramm ba stelt
die La ger lei tung um Ker stin Sau er, Ga -
briel Nock und Mar tin Bind na gel zur zeit
noch. All zu viel woll ten sich die Drei selbst
auf hart näckig stes Nach fra gen nicht ent-
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In ter na tio na les Ju gend zelt la ger vom 1. bis 11. Au gust 2011

EIN MAL Brei sach, IM MER Brei sach?



Er in nerst du dich noch
an dein er stes La ger?
Das war 1985. Ei ni ge mei ner
Turn freun de aus mei nem Ver -
ein wa ren be reits ein Jahr da -
vor im La ger ge we sen und wa -
ren schon mit dem „Brei sach vi -
rus“ in fi ziert. Bei mir dau er te
es nicht lan ge, bis ich eben falls
an ge steckt war. Das La ger aus
Teil nehm er sicht zum er sten Mal
zu se hen, ist et was ganz Be son -
de res und prägt sich ei nem ins Ge dächt -
nis ein.

Du hat test si cher vie le schö ne Er leb nis se
als Teil neh mer. Wel ches war das schöns -
te? Gab’s auch et was Ne ga ti ves?
Wor an ich mich be son ders gern er in ne re,
ist ein Spie le tur nier in mei nem zwei ten
Teil nehm er jahr. Wir spiel ten Hockey, und
un se re Mann schaft be stand nur aus Mit -
glie dern aus mei nem Ver ein. Im gan zen
Tur nier be ka men wir kein ein zi ges Ge gen-
tor. Die Fi nals wur den da mals vor al len
Teil neh mern aus ge tra gen. Wir mus sten ge gen die Schwe den an -
tre ten, die in al len Sport ar ten sehr gut wa ren und durch ei ne Ho-
ckey-ähn li che Sport art, die es in Schwe den gibt (Floor ball) auch
viel mehr Er fah rung hat ten als wir. Das End spiel ha ben wir 2:0
ge won nen. Nach dem Ab pfiff sind wir uns vor ge kom men wie die
Eu ro pa mei ster.

Glück li cher wei se hal ten sich die Ne ga ti ver leb nis se in Gren zen.
Was man sa gen kann, ist dass das Es sen frü her deut lich schlech -
ter war als heut zu ta ge. Da ha ben wir schon mal ge jam mert. Aber
zum Glück ha ben wir jetzt mit der Metz ge rei Kalt en bach, und der
He lios Ros mann-Kli nik schon seit Jah ren Part ner, die für sehr ho -
he Qua li tät bei der Ver pfle gung ste hen.

In ter view mit La ger lei ter Mar tin Bind na gel:

“Im näch sten Jahr feie re ich mein 
20-JÄH RI GES BE TREU ER-JU BI LÄUM”

„Vor dem La ger ist nach dem La ger“: Auf kaum ei nen Be treu -
er trifft das ge flü gel te Wort bes ser zu als auf Mar tin Bind na gel.
Kunst stück – schließ lich ver bringt der Gag ge nau er seit Jahr zehn-
ten die er sten bei den Wo chen der Som mer fe rien in Brei sach. Egal
ob als Teil neh mer, Be treu er oder wie in die sem Jahr als La ger -
lei ter: Das „In ter na tio na le Zelt la ger der Ba di schen Tur ner ju gend“
hat im Ter min ka len der des Gym na si al leh-
rers seit 1985 ei nen fest en Platz. Knapp
drei Mo na te vor der Frei zeit sprach der
zwei fa che Fa mi lien va ter über sei ne schöns -
ten Brei sach-Er leb nis se und die Her aus -
for de run gen als La ger lei ter. Das In ter view
führ te Lutz En gert.

Mar tin, du ver bringst jetzt schon mehr
als zweiein halb Jahr zehn te ei nen Teil der
Som mer fe rien in Brei sach. Kur ze Fra ge:
Wa rum?
Ich kann mir kaum ei nen bes se ren Ort vor stel len, an dem ich die
er sten bei den Wo chen der Fe rien ver brin ge. Nir gend wo an ders
kann ich so gut vom All tag Ab stand ge win nen wie im Ju gend -
la ger, und das in ei nem Um feld, das je des Pä da go gen herz hö -
her schla gen las sen muss. Wo sonst er lebt man so viel Mit ein -
an der und Zu sam men ge hö rig keits ge fühl ge paart mit ei nem so
in ter es sant ge stal te ten Pro gramm wie in Brei sach?

Das La ger hat al so für dich selbst nach so lan ger Zeit nichts von
sei ner Fas zi na tion ver lo ren.
Ja ge nau. Es passt ein fach al les zu sam men. Das Team ist über
Jah re ge wach sen, neue Leu te fin den sich in der Re gel gut ein,
und so kommt ein Mix zu sam men, der es wirk lich in sich hat. Es
macht im mer noch Spaß Teil die ses Phä no mens zu sein, das nicht
zu letzt auch für un se ren Fach ver band ei ne nicht hoch ge nug ein -
zu schät zen de Maß nah me ist, um neue Mit ar bei ter zu ge win nen.
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schon sehr weit von den Teil neh mern weg ist und ich das für
mich in mei nen Jah ren als Be treu er ge ra de als be rei chernd emp-
fun den ha be. Aber ich ha be ja un term Jahr in mei nem Job viel
mit Ju gend li chen zu tun, so dass das Or ga ni sie ren da mitt ler -

wei le ei ne will kom me ne Ab wechs lung ist.

Als La ger lei ter bist du prak tisch das gan ze Jahr über
mit dem Zelt la ger be schäf tigt. Wo lie gen die be son -
de ren Her aus for de run gen?
Auch wenn wir wie ge sagt ei ne Mann schaft ha ben, die
zum gro ßen Teil schon seit ei ni gen Jah ren da bei ist, ist
die per so nel le Pla nung im mer ei ne be son de re Her aus -
for de rung. Heut zu ta ge ist es ein fach nicht mehr selbst -

ver ständ lich, dass man eh ren amt -
lich ar bei ten de Men schen für so
ei ne Ju gend maß nah me ge win nen
kann. An son sten macht man sich
ei gent lich stän dig im Hin ter kopf
Ge dan ken, was nach all den Jah ren
noch op ti miert wer den kann, und
wo auch mal neue In hal te an ge sagt
sind. Der Mix aus Tra di tion und neu-
en Ent wick lun gen ist aber auch et -
was, was den be son de ren Reiz die -
ses Zelt la gers aus macht.

Von Amts mü dig keit scheint noch kei ne
Re de. Wie lan ge wirst du die La ger-Ge -
schicke len ken?
Ich muss zu ge ben, dass ich laut mei ner
ur sprüng li chen Pla nung ei gent lich schon
nicht mehr da bei wä re. So lan ge das Brei -
sach feu er noch brennt, soll te man ei gent -

lich wei ter ma chen, den ke ich.
Un ser Han si La cher ist da für ja
das be ste Bei spiel. Trotz dem
möch te ich in ab seh ba rer Zeit
mei nen Platz ei ner/m Jün ge -
ren zur Ver fü gung stel len. Viel-
leicht wä re da für das 20-jäh ri -
ge Be treu er ju bi läum ein ge -
eigne ter Zeit punkt. Das wä re
näch stes Jahr. Die Fra ge wird
letz tend lich nach dem dies jäh -
ri gen La ger be ant wor tet wer -
den.

Und falls es ir gend wann doch
mal ein Brei sach-En de ge ben
soll te, ste hen dei ne Söh ne
si cher in den Start lö chern.
Sie be kom men seit Jah ren
mit, dass der Pa pa im mer
zwei Wo chen in den Fe rien
weg ist. Da ma chen sie sich

na tür lich auch Ge dan ken, wa rum das
so ist. Ich ha be ih nen viel vom La ger
er zählt und bin ge spannt, ob sie auch
mal den Weg da hin fin den wer den.

Ir gend wann stand dann
der Wech sel vom Teil -
neh mer zum Be treu er an.
Ein lo gi scher Wech sel?
Ganz lo gisch war das zu nächst
nicht. Ich war ja in mei nem er sten Be treu er jahr
erst 18, und da war der Ab stand zu den Teil neh -
mern schon noch ziem lich knapp. Aber un se re
da ma li ge Gau ver ant wort li che Isol de Lam precht
hat te mich schon wäh rend mei nes letz ten La gers
ge fragt, ob ich mir das vor stel len kön ne. Ich hat -
te dann in den Som mer fe rien nichts Bes se res vor,
und dann hab ich sie ein fach an ge ru fen und zu -
ge sagt. So fing al les an.

Hast du „Brei sach“ da mals mit an de ren
Au gen ge se hen?
Na tür lich. Zu nächst mal ist man da mit be-
schäf tigt, jetzt als Be treu er ganz an de re
Auf ga ben zu ha ben, und dann dau ert es
na tür lich ein paar Jah re bis man ei nen gu -
ten Über blick über das Ge samt ge bil de „Brei-
sach“ er hält. Grund sätz lich muss man aber
schon sa gen, dass das Zelt la ger für Teil neh -
mer und Be treu er ei nen ähn li chen Er leb nis -
wert hat.

Es gibt aber schon Un ter schie de. Als Be treu er bist
du Tag und Nacht an sprech bar …
Die Ver ant wor tung, die man auf ein mal ver spürt,
ist am An fang schon un ge wohnt. Und auch die Ge-
stal tung der Ta ge (und Näch te) ist schon ganz
an ders als für die Teil neh mer. Aber da wächst
man re la tiv schnell rein und ent deckt die neu-
en in ter es san ten Sei ten der „an de ren Sei te“.

Ein mal Brei sach, im mer Brei sach: Du hast
dir ein paar Aus zei ten ge gönnt. Hand aufs
Herz – du hast das La ger schon et was ver -
misst, oder et wa nicht?
Ich ha be aus ge setzt, als ich Exa men ge -
macht ha be, in den Jah ren der Ge bur ten
mei ner Söh ne und als wir ge baut ha ben.
Mit dem ei nen oder an de ren Ge dan ken
war ich dann in die sem Zei ten schon
auch im La ger. Ich muss da zu sa gen, dass ich
auch in die sen Jah ren im mer zeit wei se in Brei -
sach war – zum Auf -, Ab bau oder am Wo chen -
en de. Nur 2005 war ich kom plett nicht da bei.

Mitt ler wei le hast du Kar rie re ge macht und bist
zum sieb ten Mal La ger lei ter. Ein Traum job?
Ir gend wie schon. An fangs konn te ich mir das
schlecht vor stel len, weil man ver gleichs wei se
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BTJ-Aktuell



mit der Über zeu gung an, nicht drei Ta -
ge für ei ne lang wei li ge Ta gung geo pfert,
son dern ih re Ideen zum Woh le der Tur -
nens bei der DTJ plat ziert zu ha ben.

Si cher lich wer den auch die An ek do ten
am Ran de nicht un ver ges sen blei ben,
so zum Bei spiel die At tacke ei nes Bi bers
auf Ker stin Kol lin ger und Mat thi as Kohl,
wel cher wohl dem nächt li chen An sin -
nen der bei den, den BTB-Bus vor dem
Ab schlep pen durch die bay ri sche Exe -
ku ti ve zu ret ten, nicht ganz nach voll -
zie hen konn te.

BTJ-Vollversammlung in Ottenau

Die bei den Vor sit zen den der BTJ, Sa bi -
ne Reil und Jür gen Kug ler, möch ten
schon jetzt auf die Voll ver samm lung der
BTJ am 22. Okt o ber in Ot te nau hin -
wei sen. Für das höch ste Gre mi um lau -
fen die Pla nun gen schon auf Hoch tou -
ren, so Kug ler. 

Ne ben ver schie de nen prak ti schen Ar -
beits krei sen ist nach ei nem kur zen par -
la men ta ri schen Teil auch wie der ein tol-
les Abend pro gramm für die De le gier ten
der Tur ner ju gen den aus den 13 ba di -
schen Turn gau en in Pla nung. Die BTJ
hofft, dass mög lichst vie le Ju gend ver -
tre ter aus den Turn gau en an der Voll -
ver samm lung teil neh men und da mit
ih re Ideen und Wün sche in die Ar beit
und die ver schie de nen Gre mien der BTJ
ein brin gen wer den. Sa bi ne Reil er gänzt,
dass die Voll ver samm lung auch als
Platt form die nen soll, die Ideen und
Pro ble me der Gau ju gen den aus zu tau -
schen um dann mit neu er Mo ti va tion
in die Turn gaue zu rück keh ren zu kön -
nen. Sie hofft auf ei nen re gen Ge dan -
ken aus tausch al ler An we sen den. Ge ra -
de aus die sem Grund wird auch bei der
dies jäh ri gen Voll ver samm lung wie der
ei ne Über nach tungs mög lich keit an ge -
bo ten. Laut der Vor sit zen den Sa bi ne Reil
soll te die Über nach tung so gar selbst -
ver ständ lich sein, denn oft mals wür -
den die ele men ta ren Din ge und Denk -

an stö ße für die Tur ner ju gend ar beit ir gend wann nachts zwi schen
„halb und vier tel vor“ di sku tiert wer den.

Nä he re In for ma tio nen zur Voll ver samm lung der Ba di schen Tur -
ner ju gend wer den den Turn gau ju gen den in den näch sten Mo na -
ten in un re gel mä ßi gen Ab stän den zu ge hen, in der be rech tig ten
Hoff nung, in Ot te nau ein vol les Haus zu ha ben.

Ralf Kie fer

Mit sie ben De le gier ten hat die Ba di sche
Tur ner ju gend (BTJ) die In ter es sen und
Wün sche ih rer Mit glieds ver ei ne am
zwei ten Mär zwo che nen de bei der Voll -
ver samm lung der Deut schen Tur ner ju -
gend (DTJ) in Augs burg ver tre ten. 

Lei der mus sten zwei De le gier te auf grund
Krank heit kurz fri stig ab sa gen, so dass
mit Jür gen Kug ler, Mat thi as Kohl, Kers -
tin Kol lin ger, Yvon ne West er mann, Ni -
co le El säs ser, Sa bi ne Gei ger und Na tha -
lie Krauß sie ben De le gier te die In ter es -
sen der Ba di sche Tur ner ju gend ver tre -
ten konn ten. Ne ben dem par la men ta -
ri schen Teil stan den auch der Spaß,
so wie der Aus tausch mit den Tur ner ju -
gen den der Lan des ver bän de aus ganz
Deutsch land im Vor der grund, so Ju gend -
vor stands mit glied Ker stin Kol lin ger. “Es
sei auch im mer wie der ei ne tol le Er fah-
rung, in ei nem über ge ord ne ten Gre mi -
um zu ta gen und vie le po si ti ve Rück -
schlüs se in die ei ge ne Ju gend vor stands -
ar beit in te grie ren zu kön nen”, sag te sie.

Gleich nach der Sit zung des Ju gend -
haupt aus schus ses der DTJ stand mit
dem er sten Teil des Bay ri schen Abends
im Par ty-Kel ler der Ju gend her ber ge in
Augs burg der er ste ge sellige Hö he -
punkt auf dem Ter min plan, sen sa tio nell
der Schuh platt ler auf tritt, und die an -
schlie ßen de Par ty, die bis in die frü hen
Stun den des Sams tags an dau er te.

In ver schie de nen Grup pen tag ten am
Sams tag mor gen die Gre mien, wäh rend
am Nach mit tag der par la men ta ri sche
Teil mit den Gruß wor ten der Eh ren gäs -
te so wie den Neu wah len statt fand. Mit
dem Emp fang im be ein drucken den Gol -
de nen Saal der Stadt Augs burg durf ten
die De le gier ten der BTJ ei nen wei te ren
Hö he punkt ge nie ßen, der allen noch
lan ge in Er in ne rung blei ben wird. Mit
ei nem tra di tio nel len bay ri schen Abend -
es sen lei te ten die Or ga ni sa to ren in die
Fort set zung des Bay ri schen Abends vom
Vor tag über, wel cher wie de rum nicht
so schnell aus den Köp fen der BTJ-De -
le gier ten wei chen wird.

Nach ei ner kur zen Nacht stand am Sonn tag mor gen ein äu ßerst
in ter es san tes Im puls re fe rat von Prof. Mi chael Hölz, Vor sit zen der
der NA DA (Ku ra to ri um der na tio na len An ti-Do ping-Agen tur) auf
dem Ter min plan, und nach der Ver ab schie dung di ver ser Pro gram-
me für die lau fen de Amt spe rio de ging ei ne er folg rei che Ta gung
dem En de zu. Ge stärkt mit ei nem Lunch pa ket und vie len neu en
Ideen tra ten die BTJ-ler die Heim rei se im Ba di schen Tur ner-Bus

Voll ver samm lung der Deut schen Tur ner ju gend:

Ba di sche Tur ner ju gend 
ver tritt die In ter es sen sei ner Mit glie der
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2x Parkour – NTB, Foto: Lars Kaletta

Nutze die Chance und melde Dich jetzt 
als Delegierte/r für das höchste Gremium 
der Badischen Turnerjugend. 

Es erwarten Dich:

� der parlamentarische Teil 
mit Wahl des neuen Jugendvorstandes, 

� eine interessante Auswahl an Arbeits-
kreisen wie Parkour und Modern Dance
sowie  

� ein buntes Rahmen- und 
Abend programm.

Samstag, 22.10.2011

bis 14.00 Uhr Anreise und Begrüßung der 
Amtsträger und Delegierten

14.30 – 16.30 Uhr Verschiedene Arbeitskreise
16.30 – 17.30 Uhr Kaffeepause
17.30 – 20.00 Uhr Parlamentarischer Teil 

anschließend Abendessen und 
Abendprogramm

Sonntag, 23.10.2011

9.00 – 10.00 Uhr Frühstück
anschießend Räumen der Zimmer 

und Heimreise

Bei Interesse wende Dich an Deine Turngaujugend
oder an die Badische Turnerjugend. Alle Adressen
unter www.Badische-Turnerjugend.de

PROGRAMM



Un se re Stär ke!
Wir bringen Sport, Tagung und Erholung auf den Punkt

Sport, Ta gung, Er ho lung – die se drei Be rei che bringt das Sport-
und Bil dungs zen trum in Bar tho lo mä für Ver bän de, Ver ei ne,
In sti tu tio nen, Schu len, Be trie be oder auch Ein zel per so nen auf
den Punkt. In der land schaft lich reiz vol len Um ge bung auf der
Ost alb lockt ein um fang rei ches Be we gungs- und Frei zeit an -
ge bot zu sport li chen Ak ti vi tä ten und zur Er ho lung.

Frei zeit mög lich kei ten

Im Som mer kön nen Sie auf der Ost alb in ge sun der Hö hen luft
(750 m ü. NN) nach Her zens lust wan dern, wal ken oder jog gen.
Im Win ter la den in tief ver schnei ter Land schaft ein gro ßes Loi -
 pen netz zum Lang lau fen und in näch ster Nä he ver schie de ne
Lift an la gen zu Ab fahr ten ein.

Sport mög lich kei ten

Di rekt am Haus kön nen sich sport lich am bi tio nier te Gä ste auf
ei nem All wet ter spiel feld so wie dem Be ach feld in ver schie de nen
Ball sport ar ten aus to ben. Ei ne trocke nen Fu ßes zu er rei chen de
rund um ver gla ste Hal le (12x14 m) lädt zu ge mein sa men gym -
na sti schen Ak ti vi tä ten ein, ist aber auch für Lehr zwecke und
Ver samm lun gen ge eignet. Ei ne in un mit tel ba rer Nä he ge le ge ne
und in zwei Be rei che teil ba re Sport hal le (22x45 m) ist über ei -
 nen as phal tier ten Fuß weg er reich bar. Die Licht durch flu te te Hal-

le bie tet sich in Ver bin dung mit un se rem Gä ste haus für Trai nings-
la ger be stens an. Ei ne an ge bau te Ge rät turn hal le eignet sich als
Übungs stät te für Ge rät tur nen. Sie bie tet aber auch ins be son de-
re für Kin der eben so wie für Er wach se ne Mög lich kei ten, sich fit
zu ma chen.

Se mi na re und Ta gun gen

Ta gun gen, Ver samm lun gen, Se mi na re, Trai nings la ger oder auch
Zelt la ger wer den in der hei me li gen At mo sphä re zu ei nem Er -
leb nis für Groß und Klein.

Er ho lung und Ku li na ri sches

Ab ge run det wird das An ge bot durch vie le Er ho lungs mög lich -
kei ten wie Sau na, Mas sa ge oder ge sel li ge Aben de im Ka min -
zim mer oder Re stau rant. Die ge pfleg ten Au ßen an la gen mit dem
„Hop fen gar ten“ la den in der war men Jah res zeit zu ge müt li chen
„grü nen“ Stun den ein. Das Re stau rant mit Win ter gar ten und
freiem Blick auf die reiz vol le Alb land schaft bie tet Platz für ca.
160 Per so nen. Die Kü che bie tet für Gau men freun de ein reich -
hal ti ges An ge bot. Da bei lau ten die Grund sät ze des Kü chen chefs:
Fri sche Wa re aus kon trol lier tem An bau, scho nen de Zu be rei tung,
aus ge wo ge ne Zu sam men set zung der Nähr stof fe und Brenn wer-
te, Ge schmack und Ka lo rien stim men.

Un ser Haus auf ei nen Blick

– 45 Ein zel zim mer und 48 Dop pel zim mer mit Du sche/WC
so wie Fern se her und Te le fon

– 2 Ap par te ments (2 – 4 Per so nen)
– 10 Se mi nar- und Ta gungs räu me (bis zu 200 Per so nen) für

Ver an stal tun gen, Fest lich kei ten, Ta gun gen und Se mi na re
– Mehr zweck hal le (12x14 m) für Ver an stal tun gen al ler Art
– Sport hal le (22x45 m) mit an ge bau ter Ge rät turn hal le
– All wet ter spiel feld, Be ach feld, Ke gel bahn, 2 Sau nen und

ei nen Mas sa ge raum

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 Sport- und Bildungszentrum
Bartholomä des Schwäbischen Turnerbundes genauer vorstellen.

GÄSTEHAUS BARTHOLOMÄ

IN FO und BU CHUNG

SBZ – Sport- und Bildungszentrum Bartholomä
Zum Turnerheim 27, 73566 Bartholomä
Telefon (07173) 9707-0 oder 9702-0, Fax (07173) 9707-200
E-Mail: info@sbz-bartholomae.de
www.sbz-bartholomae.de
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BTB-Aktuell

Sie fo to gra fie ren ger ne und ha ben/hat ten ei nen Auf ent halt in
un se rem Frei zeit- und Bil dungs zen trum in Alt glas hüt ten? Dann
sen den Sie uns Ih re be sten Fo tos von Ih rem Auf ent halt ein.

Die Bil der kön nen so wohl Mo ti ve vom Haus und des sen Ein rich -
tun gen, als auch Mo ti ve in der nä he ren Um ge bung zei gen. Dies
kön nen Land schafts bil der oder auch Bil der von Frei zeit ak ti vi tä -
ten sein.

Für die drei be sten ein ge sen de ten Bil der lo ben wir die fol gen den
at trak ti ven Prei se aus:

1. Preis: Ein Wo che nen de für zwei Per so nen mit Halb -
pen sion im Frei zeit- und Bil dungs zen trum

2. + 3. Preis: Je ein 50-Eu ro-Gut schein für un ser Frei zeit-
und Bil dungs zen trum

Bit te be ach ten Sie bei der Ein sen dung fol gen de Hin wei se:
– Die An zahl der Fo tos pro Teil neh mer ist auf drei be grenzt.
– Fo tos in Pa pier form soll ten min d. ei ne Grö ße von 10 x 15 cm

auf wei sen.
– Fo tos in di gi ta ler Form soll ten min d. ei ne Auflö sung von 5 Me -

ga pi xel auf wei sen.
– Die Fo tos bit te mit An ga ben ver se hen, wann und wo sie auf -

ge nom men wur den.
– Mit der Ein sen dung Ih rer Bil der er mäch ti gen Sie den Ba di schen

Tur ner-Bund, die se für red ak tio nel le und Wer be zwecke zu ver -
wen den. Bei Ver wen dung Ih res Fo tos wer den Sie selbst ver -
ständ lich als Fo to graf ge nannt.

– Sind auf den Bil dern Per so nen er kenn bar ab ge bil det, so soll te
mit die sen ge klärt sein, dass das Fo to für oben ge nann te Zwe-
cke ver wen det wer den darf.

Der Wett be werb läuft bis zum 31.12.2011.

Die Ge win ner wer den im Ja nu ar 2012 er mit telt und die Ge win ner -
fo tos in der BTZ an ge druckt.

Fo tos in Pa pier form sen den Sie bit te per Post an:
Ba di scher Tur ner-Bund · Mi chael Stei ger
Am Fä cher bad 5 · 76131 Karls ru he

Fo tos in di gi ta ler Form sen den Sie 
an: mi chael.steiger@badischer-
tur ner-bund.de

Wir freu en uns 
auf Ih re Fo tos!

FO TO WETT BE WERB
rund um Alt glas hüt ten
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Der Ba di sche Tur ner-Bund
bie tet ab so fort ei ne Prak ti -

kums stel le in sei nem Frei zeit-
und Bil dungs zen trum in Alt glas hüt ten

an. Für al le, die sich für die Ar beit im
Gast- und Ho tel ge wer be oder in der Gas -

tro no mie in ter es sie ren, bie tet sich hier die
Mög lich keit er ste Er fah run gen zu sam meln.

Ih re Auf ga ben:
– Mit ar beit im haus wirt schaft li chen Be reich: Rei ni gung der

Zim mer, Kü chen dienst, etc.
– Je nach Eig nung, Be treu ung von Gä sten (z.B. Schul klas sen)

und/oder Mit ar beit im Bü ro oder an der Re zep tion.

Ihr Pro fil:
– Ab ge schlos se ne Schul aus bil dung
– Be reit schaft zu fle xi blen Ar beits zei ten (Wo chen end - und

Abend dien ste)
– Ho he Mo ti va tion und Te am fä hig keit

Be ginn: bald mög lichst
Dau er: nach Ab spra che je doch min de stens 4 Mo na te

Un ter kunft und Ver pfle gung im Haus kann bei Be darf ge -
stellt wer den.

Be wer bun gen sen den Sie bit te an:
Ba di scher Tur ner-Bund · Mi chael Stei ger

Am Fä cher bad 5 · 76131 Karls ru he
mi chael.steiger@badischer-tur ner-bund.de

PRAK TI KUM
in Alt glas hüt ten



BTB-Aktuell

Auch wenn der An mel de schluss zur Teil nah me an der Lan des gym naest ra da in der Bo den see-Me tro po le be reits ab ge lau fen ist,
be steht für in ter es sier te Tur ne rin nen und Tur ner im mer noch die Ge le gen heit zum Be such die ser her ausragen den Ver an stal tung
in Kon stanz. Kar ten gibt es noch für die nach fol gend auf ge führ ten Ver an stal tun gen:

– Ga la “Na tio nal Per for man ce Team”
– Ga la der Äl te ren “Ak tiv sein mit Ge nuss”
– Gym naest ra da-Ga la I und II
– Ma ti nee “High light see’n und gesee’n wer den”

Ein tritts kar ten für die se Ver an stal tun gen kön nen on li ne über www.gym naest ra da.de, beim Sport amt der Stadt Kon stanz oder
mit dem Be stell bo gen auf Seite 18 di rekt beim Ba di schen Tur ner-Bund, Am Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he (Fax 0721/ 26176) ge -
kauft wer den. Bei ei ner Be stel lung von 20 Ein tritts kar ten pro Ver an stal tung gibt es ei ne Kar te gra tis da zu.
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See you – in Konstanz:

Landesgymnaestrada 
vom 3. – 5. Juni 2011

Internationale Show aus 
Turnen, Gymnastik und Tanz

Donnerstag, 2. Juni 2011 (Christi-Himmelfahrt)

18.00 Uhr in der Schänzlehalle Konstanz



Gym naest ra da-Ga la
Zum Hö he punkt ei nes er leb nis rei chen Wo che nen des in der Bo -
den see-Me tro po le dürf te am Sams tag in der Schänz le hal le
die zwei mal durch ge führ te Gym naest ra da-Ga la – 16.30 und
20.00 Uhr – wer den. Sie ver spricht ein Ka lei do skop aus Tur nen,
Gym na stik, Akro ba tik und Tanz. Aus ge wähl te Show grup pen un -
se rer Ver ei ne so wie na tio na le und in ter na tio na le Büh nen künst -
ler ver spre chen ein Pro gramm aus sport li cher Äs the tik, Kraft und
Per fek tion. Ga rant für ein be ein drucken des Spek ta kel ist Re gis -
seur Har ry Ste phan, der be reits seit Jah ren die im De zem ber/Ja -
nu ar statt fin den de BTB/STB-Turn Ga la kon zi piert. Internationa-
les Flair er hält die Gym naest ra da-Ga la auch durch die Mit wir kung
von Grup pen des welt weit be kann ten „Na tio nal Da nish Per for -
man ce Te ams“.

Ma ti nee 
„Highlights see’n und gesee’n werden“ 
Mit ausgewählten, besonders herausragenden oder originellen
Vorführungen der Landesgymnaestrada wird am Sonntag, 5.
Ju ni ab 10.00 Uhr in der Schänzlehalle ein abwechslungs-
reiches Programm geboten. In der Matinee zeigen die Gruppen
ihre Vielseitigkeit und ihren Ideenreichtum und bieten auch An-
schauungsunterricht für Übungsleiter und für deren praktische
Vereinsarbeit. Ver ant wort lich: Hei di May er

Na tio nal Da nish Per for man ce Team
Die Grup pe ist auf der gan zen Welt be kannt – sie ist das Be ste,
was Dä ne mark zu bie ten hat. Sie tur nen und tan zen bei ih ren
re gel mä ßig statt fin den den Welt-Tour neen auf al len Kon ti nen -
ten. Und am Don ners tag, 2. Ju ni, kom men sie nach Kon stanz
und sor gen mit ei ner Ga la um 18.00 Uhr in der Schänz le -
hal le ge wis ser ma ßen für ein „Pre-Opening“ der erstmals inter-
nationalen Landesgymnaestrada des Badischen Turner-Bundes.
Sie werden die Besucher verzaubern und einen erlesenen Einblick
in die Welt der Bewegung geben. Einen besseren Start in das
Gymnaestrada-Wochenende in der Bodensee-Metropole kann
sich niemand wünschen. 

Ver ant wort lich: Jo han nes Bjer re (Dä ne mark)

Ga la der Äl te ren: „Ak tiv sein mit Ge nuss“
In der neu en Wollmatinger Sporthalle fin det am Sams tag,
4. Juni ab 14.00 Uhr un ter dem Ti tel „Ak tiv sein mit Ge nuss“
ei ne Ver an stal tung spe ziell für die Äl te ren und Se nio ren statt. Ge -
bo ten wer den gym na sti sche und tur ne ri sche Vor füh run gen so -
wie Tän ze, Mit mach an ge bo te und viel Ge sel lig keit. Die Hal le ist
be wir tet, wo bei an den Ti schen über 700 Per so nen Platz fin den. 

Ver ant wort lich: Ka rin Wah rer
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www.gymnaestrada.de

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



BTB-Aktuell
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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

Eintrittskarten für die Sonderveranstaltungen

Ab 20 Karten pro Veranstaltung + 1 Karte gratis

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 ___________________________________________________

www.gymnaestrada.de

PART NER der Landesgymnaestrada

Haupt för de rer
Me dien part ner



OFFIZIELLER AUSRÜSTER DES BADISCHEN TURNER-BUNDES

GEMEINSAM GEWINNEN
www.erima.de

 TURNFLYER 2011 
Ab sofort bei Deinem 

Sportfachhädler oder unter 

www.erima.de erhältlich

DIE NR. 1 IM TURNEN – OFFIZIELLER AUSRÜSTER



Wettkampfsport
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Bes ser lief es für die Jungs des TV Wün schmi chel bach. Nach dem
drit ten Rang in der Vor run de ging es im Vier tel fi na le ge gen den
TSV Calw. Trai ner Wer ner Schrö ter hat te sei ne Mann schaft glän -
zend auf den Geg ner ein ge stellt, mit 11:7 und 11:9 war das Halb-
fi na le er reicht. Nach dem das Spiel in der Vor run de ge gen Mos les-
fehn ver lo ren ging, war man ge warnt. Gleich von Be ginn an hatte
man die Nie der sach sen im Griff und ließ sich auch im zwei ten Satz
nicht die But ter vom Brot neh men, un ter gro ßem Ju bel der Fans
war das Fi na le er reicht. Span nend war auch das Fi na le ge gen den
ASV Ahl horn. Der er ste Satz ging erst in der Ver län ge rung ver lo-
ren. Auch der zwei te Satz war um kämpft, doch Ahl horn war cle -
ver und hol te sich den Sieg. Trotz dem war die Freu de über die
Sil ber me dail le bei den Oden wäl dern sehr groß.

Sehr schwan kend ver lief die Form kur ve bei den U18-Mäd chen
des TV Öschel bronn. Nach ei nem klar ge won ne nen er sten Satz
ge gen Segnitz war der Fa den ge ris sen und die Bay ern ka men zu
ei nem un er war te ten Sieg. Dann lief al les „nor mal“, ein Sieg ge -
gen Ber lin-Kauls dorf und ei ne knap pe Nie der la ge ge gen den Ahl -
horn ließ die Chan cen aufs Vier tel fi na le nicht stei gen. Durch die
Nie der la ge von Segnitz ge gen Kauls dorf dreh te sich das Blatt zu -
gun sten der Kirn bach ta le rin nen. Durch den Sieg ge gen Schne ver -
din gen wur de das schein bar Un mög li che doch noch ge schafft.
Zum Ab schluss gab es dann noch Nie der la gen ge gen Brei ten berg
und Brettorf. Mit Platz sechs schaff ten die Mäd chen von Mar -
kus Schwei gert mit Platz sechs das ge steck te Ziel. Deut scher Meis -
ter auch hier der ASV Ahl horn vor Calw und Schne ver din gen.

Pa ral lel da zu lief auch die U18-Mei ster schaft der Jungs. Mit
Wünsch mi chel bach und Kä fer tal wa ren zwei ba di sche Te ams ver-
tre ten. Der TV Kä fer tal fand das gan ze Wo che nen de nicht zu
sei ner Form, erst im letz ten Spiel um Platz neun gab es ei nen Sieg
ge gen Kel ling hu sen. Deut lich bes ser lief es für den TV Wünsch -
mi chel bach, die Wein hei mer wur den un ge schla gen Sie ger der
Vor run de und zo gen ins Halb fi na le ein. Dort kam es zum Duell
mit dem Top-Fa vo ri ten aus Ahl horn, der in die sem Spiel den län -
ge ren Atem hat te und sich durch setz te. Die Nie der la ge hat ten
die Jungs von In go Som berg aber gut ver daut, ge gen Ber lin konn-
ten die Wün schmi chel ba cher die zwei te Me dail le der Hal len run -
de für die Wein hei mer mit nach Hau se neh men. Der TV Vai hin -
gen ge wann Sil ber hin ter Mei ster Ahl horn.

An dre as Brei thaupt

Deut sche Mei ster schaf ten im Hal len faust ball:

M55-TI TEL geht nach Of fen burg

Mit der FFW Of fen burg, der ESG Karls ru he und dem TV Wünsch -
mi chel bach wa ren die ba di schen Ver ei ne auch dies mal wie der
bei den Me dail len ge win nern der deut schen Faust ball mei ster -
schaf ten ver tre ten. 

Am er folg reich sten wa ren die M55. Nach ei nem span nen den Fi -
na le der bei den un ge schla ge nen Mann schaf ten setz te sich die
FFW Of fen burg äu ßerst knapp vor der ESG Karls ru he durch. Die
FFW Of fen burg war auch bei den M35 ver tre ten, durch den ver -
let zungs be ding ten Trai nings rück stand des An grei fers war nicht
mehr als Rang neun drin. Den Ti tel hol te sich der TV Ei bach vor
dem NLV Vai hin gen und West fa lia Hamm. Am obe ren Li mit spiel -
ten die F30-Frau en der ESG Karls ru he, Platz fünf war der Lohn.
Die di rek te Qua li fi ka tion für das Halb fi na le wur de am Sams tag
nur knapp ver passt, im Vier tel fi na le war dann der spä te re Bron -
ze ge win ner ASV Ahl horn zu über le gen. Zum Ab schluss gab es
noch ei nen Sieg ge gen den ESV Dres den und da mit die bes te Platz -
ie rung ei ner ba di schen F30-Mann schaft seit über zehn Jah ren.
Deut scher Mei ster wur de der TV Vo er de vor dem USC Bo chum.

Den Auf takt der Ju gend -
mei ster schaf ten mach ten
die U14-Mäd chen des TSV
Karls dorf. Am En de lande -
ten die Kraich gau e rin nen
zwar auf dem 10. Platz,
bei et was mehr Glück wä -
re durch aus mehr drin ge -
we sen. So gin gen drei Spie-
le im drit ten Satz ver lo ren.
Die Mei ster schaft wur de
von Nie der sach sen be -
herrscht, War den burg ge -
wann vor Ahl horn und
Han no ver.

Faust ball

Do ris An dre sen von der ESG Karls ru he bei den
Deut schen Mei ster schaf ten. Fo to: Brei thaupt

Jobbörse

Der TB Gag ge nau 1882 e.V. sucht zur Er gän zung sei nes be ste hen den Te ams
zum nächst mög li chen Zeit punkt Trai ner/in / Übungs lei ter/in für das wett kampf -
o rien tier te Ge rät tur nen weib l., ab 14 Jah ren.

Es wer den Wett kämp fe so wohl im Pflicht- als auch im mo di fi zier ten Kür be reich
ge turnt. Kennt nis se der KM II und Akros an Bo den/Bal ken wä ren vor teil haft, aber
nicht Be din gung. Das Trai ning fin det im mer mon tags und frei tags statt. Fort bil -
dun gen wer den von Sei ten des Ver eins je der zeit un ter stützt.

Ha ben wir Ihr In ter es se ge weckt? Dann be wer ben Sie sich un ter: TB Gag ge nau
1882 e.V. 1. Vor sit zen der Jür gen Maisch, Scheu er ner Stra ße 25, 76593 Gerns bach.
In fos er hal ten Sie bei An net te Schleif, Te le fon (07221) 803798.

_______________________

1. An gelb ach ta ler Ju do club sucht Ae ro bic-Trai ner/in.

Be wer bung un ter Te le fon (07265) 275622 (Mo. bis Fr. 18.00 – 21.00 Uhr). 
Schrei ben Sie ei ne Mail an in fo.judoclub@web.de um wei te re In for ma tio nen zu
er hal ten.
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Gut or ga ni siert von dem Nach wuchs be auf trag ten-Trai ner Dr. Fla -
vio Bes si er öff ne te die Al ters klas se 10 mit 30 Tur ne rin nen den
Wett kampf. Schon im er sten Durch gang setz ten sich Ba dens Tur -
ne rin nen an die Spit ze. Ganz do mi nie rend die KR-Karls ru he mit
den er sten drei Plät zen in die ser Al ters klas se. Em ma Hö fe le, TG
Neu reut mit 157,50 Punk ten, ge folgt von Li sa Krie ger TSV Lof -
fe nau mit 154,50 Punk ten vor Isa bel le Stingl, 152,00 Punk ten,
TSV Rin theim. Mit 133,50 Punk ten schaff te Chi a ra Hum mel vom
TV Über lin gen den 8. Platz.

Die Er folg se rie für Ba den setz te sich in der Al ters klas se 11 fort.
27 Mäd chen stell ten sich dem ho hen Ni veau der Übun gen. Die-
se Al ters klas se zeig te ein sehr dich tes und lei stungs star kes Feld.
Acht Tur ne rin nen aus Ba den kämpf ten um je den Punkt. Flo ri ne
Har der (DJK Hocken heim) vom Stütz punkt Mann heim setz te sich
mit 177,50 Punk ten auf den 2. Platz vor Ta bea Alt vom Schwä -
bi schen Tur ner bund mit 184,50 Punk ten. Platz 3 er reich te wie -
der mit Mai ke End er le (TSV Wein gar ten) der Stütz punkt Karls -
ru he. Vier te wur de Re bec ca Mat zon aus Mainz, die am Stütz -
punkt Mann heim trai niert. Auf den wei te ren Plät zen folg ten Jo -
han na Him mel (TG Mann heim), Stel le Bruz zo (TG Aue) so wie
die drei Tur ne rin nen des TV Her bolz heim, Ja na Streck, Ka tha -
ri na Bern hardt und Lou i sa Wagner.

Le dig lich 15 Tur ne rin nen tra ten in der Al ters klas se 12 an. Pau -
li ne Tratz (TSV Rin theim) vom Stütz punkt Karls ru he ab sol vier te
sou ve rän je de Sta tion und setz te sich mit 168,50 Punk ten auf den
zwei ten Platz vor Kim Ja nas vom Lan des turn ver band Sach sen-
An halt, die mit 188,50 Punk te ei nen enorm star ken Wett kampf
turn te. Auf dem 8. Platz kam mit 129,50 Punk ten Be ni ta Braun
(SV Forch heim) vom Stütz punkt Her bolz heim. 122,50 Punk ten
und Platz 9 er turn te sich Me lis sa Bracko vom TV Über lin gen.

Neun Tur ne rin nen stell ten sich in der Al ters klas se 13 vor. Badens
Turnerinnen Lea Grie ßer (Karls ru he) und Ali na Eh ret (Stütz punkt
Mann heim) konn ten nicht teil neh men.

Ein gu te Er folgs bi lanz und ein gu tes Pol ster für die wei te re Qua-
li fi ka tion, die in der Al ters klas se 10 und 11 mit ei nem Pflicht wett -
kampf, und in der Al ters klas se 12 und 13 mit ei nem Kür wett -
kampf zu ei nem Drit tel für das Ge sam ter geb nis zählt. Ba den stellt
sich so mit an die Spit ze der Bun des ka der an wär ter und man darf
nach so ei nen star ken Ka der test er geb nis nun ge spannt sein, mit
was für lei stungs star ken Pflicht- und Kür ü bun gen die Mäd chen
bei den Ba di schen Mei ster schaf ten und Deut schen Ju gend meis -
ter schaf ten auf war ten wer den.

Ma ria Ruf

Tur nier der Mei ster 2011:

ZWEI SIL BER ME DAIL LEN
für Eli sa beth Seitz

Eli sa beth Seitz (TG Mann -
heim) hat beim Tur nier der
Mei ster vom 11. – 13. März
in Cott bus zwei Sil ber me -
dail len ge won nen. Am Stu -
fen bar ren und Bo den zeig te
sie tol le Lei stun gen und mus -
ste an bei den Ge rä ten nur
der Chi ne sin Jin nan Yao den
Vor tritt las sen.

An ih rem Pa ra de ge rät Stu fen -
bar ren zeig te sie in der Lau -
sitz-Are na zum er sten Mal in
die sem Jahr den schwie ri gen Def-Sal to. So wohl die se Höchst -
schwie rig keit als auch den Rest ih rer Übung turn te sie feh ler frei
und wur de mit 14,700 Punk ten be lohnt. Be stens vor be rei tet von
ih rer Trai ne rin Clau dia Rö din ger-Schunk fehl ten Eli sa beth nur
0,075 Punk te zum Sieg. Mit ei ner Schwie rig keit von 6,60 Punk -
ten zeig te die 17-Jäh ri ge so gar die schwie rig ste Übung al ler Fi nal-
teil neh me rin nen. Das gu te Er geb nis der Deut schen am Stu fen -
bar ren kom plet tier te Kim Bui (TSG Tü bin gen) als Drit te mit
13,975 Punk ten.

Ih re gro ße Ner ven stär ke konn te die Mann hei me rin er neut am
Bo den be wei sen. So gar von Pro ble men mit ih rer Kür mu sik ließ
sich Eli nicht aus der Kon zen tra tion brin gen. Erst fing die CD an
zu sprin gen, schließ lich ver stumm te die Mu sik ganz. Statt des -
sen wur de sie von den Zu schau ern mit rhyth mi schen Klat schen
be glei tet. 14,000 Punk te (Schwie rig keit 5,6) hieß es am En de für
die vier fa che Deut sche Mei ste rin von 2010. Mit 14,250 Punk ten
lag wie de rum nur die Chi ne sin Yao vor ihr. Die zwei te deut sche
Fi nal teil neh me rin am Bo den, Na di ne Ja rosch (TV Det mold), wur -
de Fünf te (13,700 P.).

Wir gra tu lie ren Eli sa beth und ih rer Trai ne rin Clau dia Rö din ger-
Schunk ganz herz li chen zu die sem Er folg!

Ma rei ke Ei tel

Bun des ka der-Qua li fi ka tion in Hal le:

BA DENS TUR NE RIN NEN sehr do mi nant

Fünf zehn ba di sche Tur ne rin nen aus den Stütz punk ten Mann -
heim, Karls ru he, Her bolz heim und Über lin gen, nah men am letz-
ten März-Wo che nen de die wei te Rei se nach Hal le auf sich, um
sich an zwei Ta gen dem Bun des ka der test zu stel len.

Der Auf ga ben ka ta log war sehr um fang reich und schwie rig. An
acht Sta tio nen mus sten die Mäd chen ih re Kraft- und Dehn fä hig-
keit un ter Be weis stel len. An 18 Sta tio nen, Stu fen bar ren, Reck,
Sprung tisch, Tram po lin, Akro ba tik bahn, Schwe be bal ken galt es,
tech nisch ein wand frei die ver schie de nen Ele men te in der Vor -
wärts- und Rück wärts be we gung zu zei gen. Zu je ei nem Drit tel
wer den die ath le ti schen und tech ni schen Nor men, so wie das
Pflich ter geb nis in der AK 10 und 11, so wie das Kü rer geb nis in der
AK 12 und 13 be wer tet. Für die Ka der no mi nie rung sind 50 Pro -
zent, 108 Punk te die Norm aus dem Qua li fi ka tions wett kampf.

Kunst tur nen Frau en
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Wettkampfsport

Gleich drei Mäd chen in der AK 6 schaff ten den 1. Platz mit 29
Smi leys. So phie Schwarz (KTG Hei del berg), Ma riel le Bil lert (KRK)
und Me lis sa Mall (TG Söl lin gen) er klet ter ten das obe re Sie ger -
trepp chen. Ganz dicht da hin ter folg ten die an de ren.

In der AK 7 ging mit 33 Smi leys Cla ra Eck stein vom TV Wyhl aufs
Trepp chen. 30 Smi leys er reich te Ke ana Wach ter, TSV Wie sen -
tal. Gleich da hin ter auf Platz 3 folg ten Noe mi Hein (TV Ra statt
Rhei nau), Ka tha ri na Gans juk (KTG Hei del berg) und ih re Ver eins -
ka me ra din An ni ka Bi ber.

Im zwei ten Durch gang gin gen 25 Tur ne rin nen der AK 8 und 9
in den Wett kampf. Eben falls an zehn Sta tio nen ab sol vier ten sie
ih re ath le ti schen Nor men und ei ne Kom ple xü bung mit akro ba -
ti schen Ele men ten. Mit ei ner enor men Lei stungs dich te über zeug -
ten die Tur ne rin nen in die sem Wett kampf. Gleich acht Nach -
wuchs ta len te er reich ten die ma gi sche Gren ze von 100 Punk ten.
Mit 119 von 132 Punk ten er reich te Han na Hu ser (TV Ober hau -
sen) Platz 1. Sid ney Hayn (TV Knie lin gen) folg te mit 116 Punk ten
vor Mu riel Klumpp (TSV Wie sen tal).

In der AK 9, die eben falls die ath le ti schen Nor men und
ei ne Kom ple xü bung zeig te, kämpf ten 13 Mäd chen um
die Plät ze. Auf das Sie ger trepp chen durf te Li sa Ger -
ber (SV Forch heim) mit 117 Punk ten, Ha la Si doui
(HSV-Forch heim) mit 113 Punk ten und Tas hi na Grä -

ble (TSG Secken heim) mit 109 Punk ten.

Die Wett kampf lei tung mit Ju li a na Hor ny, Chef trai ne rin
im Stütz punkt Her bolz heim, und Ma ria Ruf, stell ver tr. Lan des -
kunst turn war tin, war voll auf zu frie den. Lan des kunst turn war tin
Do ris Pog ge mann-Blo men kamp, die nach ei ner Ta gung noch den
zwei ten Durch gang ver fol gen konn te, äu ßer te sich sehr lo bend
über die gu te Nach wuchs ar beit der DTB-Turn ta lent schu len. Er -
freu lich die vie len ver schie de nen Ver ei ne, die teil ge nom men ha-
ben. Die se po si ti ve Ent wick lung be ruht auch auf der Tat sa che,
dass sehr vie le Nach wuchs trai ne rin nen aus den ei ge nen Rei hen
kom men, die ihr Wis sen, ih re Fä hig kei ten und die Be gei ste rung
für die se schö ne Sport art an die klei nen Tur ne rin nen wei ter ge ben
kön nen. Die Er geb nis se las sen hof fen, dass der Nach wuchs die
Er folgs se rie des BTB im Kunst tur nen wei ter füh ren kann und sich
noch vie le Ver ei ne den Turn ta lent schu len an schlie ßen.

Ma ria Ruf

VR-Ta len ti a de in Lahr:

“SMI LEYS” sorg ten für 
strah len de Kin der au gen

Am 12. März wur de der VR-Tag des
Ta lents in Lahr aus ge tra gen. Schirm -
herr die ser lan des wei ten Wett kämp fe
sind die Volks- und Raiff ei sen ban ken, 
die vie le sport be gei ster te Ju gend li che in 
al len Spar ten des Sports er rei chen will.

85 Mä dels und Jungs aus mehr als 20 ver schie de nen Ver ei nen
war te ten dar auf, die Prä sen te, die die Volks- und Raiff ei sen ban -
ken ge spon sert hat ten, ent ge gen zu neh men. Frau Schatz von der
Volks bank Lahr ließ es sich nicht neh men, die Prä sen te bei der
Sie ger eh rung der Al ters klas sen 6 und 7 den Kin dern per sön lich
zu über rei chen. Pe tra Lud wig mit ih rem Team hat te al les be stens
vor be rei tet. Die Luft bal lons wie sen den Klei nen den Weg an ih -
re je wei li gen Sta tio nen. In ei nem spie le ri schen Par cours an zehn
Sta tio nen, kräf tig an ge feu ert von El tern und Be treu ern, kämpf -
ten die 60 Mäd chen und Jungs um je den Smi ley stem pel. Klet -
tern, ba lan cie ren, Weit sprung, pur zeln vor- und rück wärts an den
Rin gen, Laufst af fel mit Bäl len, Schul ter be weg lich keit, Spa gat,
Bank zie hen und Lie ge stütz wan dern wur den ab ver langt.
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Mei ste rin nen des SC It ze hoe lie ßen den Ken ner un ter den Prell -
ball freun den mit der Zun ge schnal zen. Hoch klas si ger Prell ball sport
schien vor pro gram miert – und wur de auch ge bo ten. An griffs schlä-
ge von höch ster Prä zi sion zwan gen die geg ne ri sche Mann schaft
oft mals zu akro ba ti schem Ab wehr lei stun gen. Am En de setz ten
sich bei den Frau en in ei nem span nen den End spiel mit nur ei nem
Punkt Dif fe renz der TV Ber ken baum ge gen den TV Burg dorf durch.
Er freu lich, dass der TV Edin gen den vier ten Platz bei den Ma sters
er rang. Mit et was Glück wä re so gar noch ei ne bes se re Plat zie -
rung mög lich ge we sen. Im Spiel um den Ein zug in das Fi na le wa -
ren die Burg dor fe rin nen kon di tions stär ker und ge wan nen mit
26:22 Punk ten letzt lich doch ver dient. Zu mal die Edin ger Da men
auch nur zu dritt spiel ten. Im Spiel um den drit ten Platz reich te
es dann auch nicht mehr ganz ge gen den SC It ze hoe, dem man
mit 28:31 Zäh lern un ter lag. Mit dem vier ten Rang un ter Deutsch-
lands be sten Te ams kön nen die Edin ger Da men An fang Ju ni selbst -
be wusst zu den Auf stiegs spie len für die Bun des li ga fah ren. Mit
dem sieb ten Rang in der Ge samt wer tung blie ben auch die Da men
des TV Frei burg-St. Ge or gen nicht un ter ih ren Mög lich kei ten und

4. Deut sches Prell ball-Ma sters in Pforz heim:

ZWEI VIER TE PLÄT ZE 
für ba di sche Mann schaf ten

Am 26. und 27. März war die Sport hal le der Kon rad-Ade nau er-
Re al schu le in Hu chen feld Schau platz des 4. Prell ball-Ma sters.
Ins ge samt spiel ten 24 Mann schaf ten aus meh re ren Lan des turn -
ver bän den um die be gehr ten Po ka le. Der Ba di sche Tur ner-Bund
war mit vier Mann schaf ten ver tre ten, die sich mit der deut schen
Prell ball-Eli te mes sen konn ten. Bei den Da men war es der TV
Edin gen und der TV Frei burg-St. Ge or gen. Bei den Her ren Bun -
des li gist TV Hu chen feld und TV Frei burg-St. Ge or gen.

Na men wie der frisch ge backe ne Deut sche Mei ster und sechs -
ma li ge Ti tel ver tei di ger, der TV Ber ken baum, die star ken Da men
des TV Burg dorf, TV Sot trum, die eben falls mehr fa chen Deut sche

Prell ball
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Ta bel le Frau en
1. TV Ber ken baum
2. TSV Burg dorf
3. SC It ze hoe
4. TV Edin gen
5. TV Sot trum 1
6. TV Ba den
7. TV Frei burg-St. Ge or gen
8. TV Sot trum 2
9. TSV Ba ben hau sen

Ta bel le Män ner
1. Lin den-Dahl hau ser TV
2. TuS Mei nerz ha gen
3. TV Ber ken baum
4. TV Hu chen feld
5. TSV Lud wigs ha fen
6. MTV Jahn Schla den
7. TSV Burg dorf
8. TB Es sen-Al ten dorf
9. TSV Ba ben hau sen
10. TV Mahn dorf
11. TV Ei ser feld
12. SKG Ober-Ram stadt
13. TV Frei burg-St. Ge or gen
14. TuS Aschen-Strang
15. TSV Krum bach

konn ten mit drei Sie gen den Po kal wett be werb be en den. Kei nen
leich ten Stand hat te der TV Hu chen feld als der zeit ein zi ger ba -
di scher Her ren-Bun des li gist. Wa ren doch auch hier für den Ken -
ner so klang vol le Na men wie der der zei ti ge Deut sche Mei ster und
Ti tel ver tei di ger TuS Mei nerz ha gen, der mehr fa che Deut sche Meis -
ter TV Ber ken baum, Es sen-Al ten dorf, Schla den und der spä te re
Ma sters-Ge win ner Lin den-Dahl hau ser TV am Start. Sehr schwer
hat ten es die Her ren aus Frei burg. Zum ei nen wa ren sie vom Ver -
let zungs pech ge plagt. An de rer seits war auch klar, dass je des Spiel
ei ne ge wal ti ge Her aus for de rung für die ses Team wur de. So konn-
ten die Breis gau er in der Vor run de lei der kein Spiel ge win nen und
wur den Grup pen letz ter. Bei den an schlie ßen den Kreuz- und Platz -
ie rungs spie len sieg ten die Frei bur ger so wohl ge gen Aschen-Strang
als auch ge gen Ba ben hau sen und land e ten schlus send lich auf dem
13. Rang in der Ge samt wer tung.

An de re Vor aus set zun gen hat te sich der TV Hu chen feld in der Vor-
run de mit sie ben Sie gen in sie ben Be geg nun gen ge schaf fen. Dar -
un ter wa ren Geg ner wie Ber ken baum, Aschen-Strang, Schla den,
Ei ser feld, Burg dorf und Mahn dorf. Al le Ach tung! Noch ein Sieg
und das Fi na le wä re er reicht. Wä re da nicht der am tie ren de Deut -
sche Mei ster und Ti tel ver tei di ger, der TuS Mei nerz ha gen ge we -
sen. Vor weg, so wohl ge gen Mei nerz ha gen als auch im Spiel um
Platz drei ge gen die West fa len aus Ber ken baum reich te es nicht
mehr zu ei nem Sieg. Trotz dem: Rang 4. Und das un ter Deutsch -
lands be sten Prell ball-Te ams. Ei ne be acht li che Lei stung.

Deutsch lands be ste Prell bal ler ha ben sich in Ba den wohl ge fühlt.
Der TV Hu chen feld war ein gu ter Gast ge ber. Nicht um sonst wa -
ren es be reits die zwei ten Ma sters, bei de nen der TV Hu chen feld
als Hausherr fun gier te. Be rück sich tigt man noch, dass im letz -
ten Jahr die Prell ball-Ma sters in Frei burg statt fan den, kommt man
nicht um hin, fest zu stel len, dass Ba den für die Prell bal ler in Deutsch -
land wohl ei ne gu te Adres se ist. Bernd Ding
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Die Da men des TV Edin gen und die Her ren des TV Hu chen feld.
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ler freie Mu sik kür zum Ab -
schluss be gei ster te das Pu bli -
kum und ließ al le Hoff nun gen
für ei ne Fahr kar te zur WM of -
fen.

Die Sie ger eh rung spie gel te dann
aber das ex trem dich te Lei s -
tungs feld und das ho he Ni veau
al ler Teil neh me rin nen wi der:
nur sechs Zehn tel fehl ten Clau -
dia Trickes am En de noch, um
Deutsch land bei den Welt meis -
ter schaf ten ver tre ten zu dür -
fen. Ak tuell kann sie lei der nur
noch mit ei ner Teil nah me an
der Welt mei ster schaft rech nen,
wenn be reits qua li fi zier te Tur -
ne rin nen aus fal len.

Un ter stützt wur de der Wett -
kampf durch den Ein satz von
Ron nie Trickes als Trai ner und
durch die bei den Bun des kampf -
rich te rin nen San dra Fuchs und
Meg gy En gel, bei de vom TB
Wil fer din gen. 

Sie stell ten si cher, dass Clau dia
über haupt an den Start ge hen
konn te; bei der WM-Qua li durf -
ten die Tur ner nur dann ih re
Übun gen zei gen, wenn sich

zwei Kampf rich ter mit der ent spre chen den Li zenz zur Ver fü gung
stell ten. ■

Wettkampfsport
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2. Welt mei ster schafts-Qua li fi ka tion Rhön rad tur nen:

CLAU DIA TRICKES 
ver passt WM-Ticket hauch dünn

Bei der zwei ten Welt mei ster schafts-Qua li fi ka tion am 26. März
in Lü ne burg (Nä he Ham burg) traf sich Deutsch lands Eli te im
Rhön rad tur nen zur 2. WM-Qua li fi ka tion. Ge turnt wur de um die
be gehr ten fünf Fahr kar ten für die Welt mei ster schaft im Ju ni in
Arns berg.

Nach den Vor lei stun gen bei den
Deut schen Mei ster schaf ten 2010
mit dem vier ten Platz im Mehr -
kampf und dem fünf ten Platz im
er sten Qua li fi ka tions wett kampf
im Fe bru ar wa ren die Hoff nun gen
auf ein WM-Ticket für Clau dia
Trickes mehr als be grün det.

Wäh rend ih re Vor be rei tun gen
auf den er sten Qua li fi ka tions-
Wett kampf noch durch ei ne Grip -
pe er schwert wur de, sorg te vor
der zwei ten Qua li fi ka tion Ver let -
zungs pech für er neu te Schwie rig -

kei ten. Das Ein tur nen am Vor a bend zeig te, dass al le Übun gen mit
ho her Prä zi sion am Wett kampf tag ge turnt wer den kön nen.

Im Wett kampf konn te Clau dia mit der Sprung wer tung wie ge -
wohnt ei ne so li de Ba sis le gen. In der Spi ra le ü bung zeig te sie dann
Ner ven und mus ste ei nen Punkt ab zug in Kauf neh men. Die feh -

Rhön rad tur nen

Ba di sche Mann schafts mei ster schaf ten in Bräun lin gen:

NEU ES WER TUNGS PRO GRAMM
be stand Feu er tau fe

Be reits frei tags rei sten die er sten Tram po lin tur ner zu den ba -
di schen Mann schafts mei ster schaf ten an, die am 19. März in
Bräun lin gen durch ge führt wur den. Nach dem bis in die Nacht
hin ein die Wett kampf tram po li ne aus pro biert wur den, gab es
am Sams tag mor gen ver wun der te Blicke, als sich um die Turn -
hal le nach hef ti gen Schnee schau ern ei ne wei ße Schwarz wald -
land schaft zeig te. Den noch tra fen die übri gen Ak ti ven recht zei -
tig ein, so dass Lan des fach war tin Isol de Papp den Wett kampf tag
pünkt lich um 9 Uhr mit dem Ein tur nen be gin nen konn te.

Mit 23 Mann schaf ten aus neun Ver ei nen und ins ge samt 101
Teil neh mern wur den die Mel de zah len der Vor jah re nicht ganz
er reicht. Der TV Ichen heim und der aus rich ten de TUS Bräun lin -
gen stell ten mit je weils fünf Te ams und 22 Ak ti ven die größ ten
Mann schaf ten.

Für den Wett kampf wur de erst mals das neue Wer tungs pro gramm
Bal ticS co re ein ge setzt, was im Vor feld für Clau di us Mey er und
Wett kampf wart Geb hard Wagner ei nen grö ße ren Vor be rei tungs-

Tram po lin tur nen

Die bei den Bun des kampf rich te rin nen San dra
Fuchs und Meg gy En gel.

auf wand be deu te te, aber am Wett kampf tag si cher lief und oh ne
grö ße re Pro ble me die Feu er tau fe be stand. Der Wett kampf selbst
wur de an zwei Wer tungs ge rich ten mit je zwei Al ters klas sen durch-
ge führt. Die Tur ner zeig ten an spre chen de Lei stun gen, so dass in
al len Al ters klas sen die Po dest plät ze bis zum Schluss hart um -
kämpft wa ren.

Bei den Jüng sten, in der Al ters klas se 9 – 11 Jah re, qua li fi zier ten
sich ne ben dem Ti tel ver tei di ger ASV Wolf arts weier der TV
Ichen heim, TSV Mann heim und TG Neu reut für das Fi na le. Mit
fünf schö nen Übun gen ver tei dig ten Fa bien ne Koch, Tim Eckhard,
Lu i sa Shag hag hi, Han nah Lin der meir und Ta ma ra Heck ih ren
Vor jah res sieg mit 75,6 Punk ten. Beim Kampf um Platz zwei
setz ten sich die Tur ne rin nen des TV Ichen heim knapp mit ei nem
Punkt Vor sprung ge gen den TSV Mann heim durch. Be ste Ein -
zel sprin ge rin war die Mann hei me rin Ka ro lin Bertz.

Ei ne Klas se hö her, bei den 12- bis 14-Jäh ri gen, konn te der TV Lin-
ken heim so wohl in der Pflicht als auch in der Kür den Vor jah res -
sie ger TV Ichen heim auf Dis tanz hal ten und sich in der Wett kampf -
klas se mit den mei sten Mann schaf ten als Erst plat zier te für das
Fi na le qua li fi zie ren. Im Fi na le setz ten sie sich dann deut lich von
den Kon kur ren ten ab und er turn ten eben falls den Ti tel Ba di scher
Mann schafts mei ster 2011. Für den TV Lin ken heim turn ten Ly dia
Mut schel ler, Mi la Ca spers, Li nus Dau und La ra Dau. Auf Platz zwei
und drei be end e ten er neut der TV Ichen heim und TSV Mann heim
das Fi na le. Mit 0,4 Punk ten Rück stand auf Mann heim und 0,9
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Sergeii Dudnyk Foto: Nor bert Rau fer

Punk ten Rück stand auf Ichen heim ver pas ste die Ju gend mann -
schaft des aus rich ten den TUS Bräun lin gen um Haa res brei te ei ne
Me dail le. Platz fünf ging an die TG Neu reut. In der Ein zel wer -
tung der 32 Teil neh mer er ziel te Li nus Dau vor sei ner Schwe ster
La ra Dau die höch ste Punkt zahl.

Auf grund der star ken Jahr gän ge 1994 bis 1996 konn te die Ju -
gend klas se der 15- bis 17-Jäh ri gen nach drei Jah ren Pau se erst mals
wie der ei nen ei ge nen Wett kampf tur nen. Hier konn ten sich der
TV Ichen heim mit zwei Mann schaf ten und der ASV Wolf arts -
weier für das Fi na le qua li fi zie ren. Die Tur ne rin nen Le na Bie gert,
Ma rei ke Mül ler, Me la nie Garn schrö der, La ris sa Neß, Ju lia Sai ler
des TV Ichen heim 1 zeig ten im Fi na le aber kei ne Schwä che und
sieg ten si cher vor ASV Wolf arts weier und TV Ichen heim 2. Mit
der höch sten Ein zel wer tung qua li fi zier te sich Da vid Kamm für die
Deut schen Mei ster schaf ten im Okt o ber in Mün ster.

Die of fe nen Klas se der Ver ein smei ster schaf ten be herrsch ten die
aus der zwei ten Bun des li ga er fah re nen Tur ner des TSV Mann heim.
Ste fan Als, Cor ne lia Au ten rieth, Ser geii Dud nyk, Ca ro li ne Le de re
und Axel Wil bertz zeig ten kei ne Schwä che und konn ten die vier -
te ba di sche Mei ster schaft in Fol ge nach Mann heim ho len. Platz
zwei ging an den TV Hems bach vor der Frei bur ger Tur ner schaft.
Auf Platz vier kam der TV Lin ken heim. In der Ein zel wer tung konn-
te sich der Hems ba cher Mar co Bei ser ge gen Le an der Merz (FT
Frei burg) be haup ten. Le an der Merz schaff te aber wie Da vid Kamm
die Qua li fi ka tion für die deut schen Mei ster schaf ten.

Der TUS Bräun li gen war zum wie der hol ten mal ein erst klas si ger
Aus rich ter dem ein be son de rer Dank al ler Teil neh mer ge bührt.

Für die Heim fahrt der Wett kämp fer hat te sich der Schnee wie der
zu rück ge zo gen, so dass al le nach ei nem lan gen Wett kampf tag
wohl be hal ten zu Hau se an ka men. Nor bert Rau fer
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Offizielle Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes

le Jah re lang Vor sit zen der des da mals ruhm rei chen Hand ball-Erst -
li gi sten TSV Karls ru he-Rin theim und zu gleich von 1965 bis 1987
Kas sen wart im Karls ru her Turn gau. Un ter sei ner Ägi de als Lan -
des turn rat für Fi nan zen wur de das ge sam te Rech nungs we sen
beim Ba di schen Tur ner-Bund um ge stellt und da durch der Haus -
halts plan so wie der Jah res ab schluss trans pa rent struk tu riert.

Die ho he Kom pe tenz des Karls ru her Re gie rungs di rek tors fand
auch Ge hör beim Lan des sport ver band (LSV) Ba den-Würt tem -
berg so wie beim Deut schen Tur ner-Bund (DTB). Her bert Scha -
de war vie le Jah re Kas sen prü fer beim LSV, Mit glied im frü he ren
klei nen und gro ßen Bun des wirt schafts rat des DTB und zu gleich
Vor sit zen der des Auf sichts rats der DTB-För der ge sell schaft.

Doch der Ju bi lar war nicht nur ein an er kann ter Fi nanz fach mann,
son dern auch gro ßer Sym pa thie trä ger. Sei ne stets ver bind li che
und freund li che We sens art be schert Her bert Scha de bis heu te
ei ne gro ße An er ken nung. Da bei nimmt er auch mit 90 Jah ren am
Ge sche hen des Ba di schen Tur ner-Bun des re gen An teil. Noch im -
mer ist er gern ge se he ner Gast bei den tur ne ri schen Groß ver an -
stal tun gen, wo bei ihm nur das Ge hen Pro ble me be rei tet.

Al le Tur ne rin nen und Tur ner des Ba di schen Tur ner-Bun des wün -
schen Her bert Scha de zu sei nem 90. Ge burts tag al les Gu te und
ins be son de re Ge sund heit.

Herz li chen Glück wunsch, Her bert !
Kurt Klumpp

Her bert Scha de war beim
Ba di schen Tur ner-Bund (BTB)
ei ne In sti tu tion und ist heu -
te noch ei ne hoch an ge se -
he ne Per sön lich keit. Der
Karls ru her Se nior, der von
1970 bis 1991 über 20 Jah -
re lang BTB-Schatz mei ster

war, feiert am 22. April (Kar frei tag) sei nen 90. Ge burts tag. Für
sei ne gro ßen Ver dien ste um das Tur nen in Ba den wur de Her bert
Scha de beim Lan des turn tag am 26. Okt o ber 1991 in Bad Ro ten-
fels zum Eh ren mit glied er nannt.

Der Ju bi lar war für das Amt als “Hü ter der BTB-Fi nan zen” ge ra -
de zu prä de sti niert. Er war Re gie rungs di rek tor am Lan des rech -
nungs hof Ba den-Würt tem berg und ver fügt über ein enor mes
Fach wis sen. Da von pro fi tier te nicht nur der Ba di sche Tur ner-Bund,
son dern die Sport or ga ni sa tio nen ins ge samt. Sein hi sto ri sches Ver -
dienst war es, dass er als Mit glied des Fi nanz- und Sport stät ten -
aus schus ses des Ba di schen Sport bun des Karls ru he durch sei nen
Weit blick für ei ne Be frie di gung un ter den Fach ver bän den ge sorgt
hat te, weil der nach dem Krieg über nom me ne Ver tei ler schlüs sel
ei ne gan ze Rei he von Un ge rech tig kei ten ent hielt. Her bert Scha -
de ent wickel te da mals die Kri te rien, nach de nen die Fi nanz mit -
tel heu te noch den Fach ver bän den zu ge teilt wer den.

Da bei paar te sich sei ne be rufli che Qua li fi ka tion mit ex zel len ten
Kennt nis sen der Sport selbst ver wal tung. Her bert Scha de war vie-

BTB-Eh ren mit glied 

Her bert Scha de feiert sei nen 90. Ge burts tag

Auch im Main-Neckar-Turn gau hat sich Ger hard Ru thardt, der
zu dem viel Jah re Vor sit zen der beim TV Box berg-Wöl chin gen war,
gro ße Ver dien ste er wor ben. Be reits 1953 übe nahm er das Amt
als Gau-Leicht a the tik wart, war von 1960 bis 1962 zwei Jah re
stell ver tre ten der Gau vor sit zen der, ehe er 1962 zum Turn gau-
Chef ge wählt wur de. Die ses Amt in ei nem der flä chen mä ßig
größ ten ba di schen Turn gaue hat te Ger hard Ru thardt bis 1995
und da mit ins ge samt 33 Jah re in ne.

Die Tur ne rin nen und Tur ner des Ba di schen Tur ner-Bun des gra -
tu lie ren Ger hard Ru thardt sehr herz lich zu sei nem 85. Ge burts -
tag, wohl wis send, dass sich sein Ge sund heits zu stand lei der nicht
mehr ver bes sern wird.

Trotz dem – al les Gu te, Ger hard.

Kurt Klumpp

Ger hard Ru thardt, Eh ren mit glied des Ba -
di schen Tur ner-Bun des, und als lang jäh -
ri ger Lan des fach wart Leicht ath le tik ent -
schei den der Mo tor für die Ent wick lung
der leicht ath le ti schen Mehr- und Ein zel -
wett kämp fe in Ba den, be geht am 17. Mai
2011 sei nen 85. Ge burts tag. Auf grund
sei ner seit vie len Jah ren schwe ren Er kran -

kung bit tet sei ne Fa mi lie von Glück wunsch be kun dun gen Ab -
stand zu neh men.

Nach zwei jäh ri ger Tä tig keit als Leicht ath le tik-Ju gen dob mann im
Ba di schen Tur ner-Bund Nord wur de Ger hard Ru thardt 1959 zum
Lan des fach wart ge wählt. Die se Amt üb te er ins ge samt 30 Jah re
lang aus, ehe er beim Lan des turn tag am 28. Okt o ber 1989 in
Te nin gen zum Eh ren mit glied er nannt wur de.

BTB-Eh ren mit glied Ger hard Ru thardt wird 85
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nung für sei ne Per son zum Aus druck
brin gen, nach über 50 Jah ren an dau -
ern der po si ti ver Be ein flus sung des
tur ne ri schen Le bens im Main-Neckar-
Turn gau und beim TV Mos bach. Un -
ter an de rem durch die Ver lei hung des
Eh ren briefs des Deut schen Tur ner-
Bun des, der Gol de nen Ver dienst pla -
ket te des Ba di schen Tur ner-Bun des,
der Eh ren na deln in Sil ber und Gold
des Main-Neckar-Turn gau es und des
Gau eh ren briefs, so wie der Ver lei hung
der Ver dienst me dail le des Ba di schen
Sport bun des. Seit 1980 ist er Eh ren vor sit zen der des TV Mos bach
und seit 1985 Eh ren mit glied im Main-Neckar-Turn gau.

Dies sind Grün de auch heu te noch ein mal an läss lich sei nes 90.
Ge burts ta ges dem Ju bi lar Dank zu sa gen für sei ne un er müd li che
Ar beit in der Turn be we gung.

Vor stand, Mit ar bei ter und ehe ma li ge Tur ne rin nen und Tur ner so -
wie die Ver ei ne des Main-Neckar-Turn gaus und des Ba di schen
Tur ner-Bun des wün schen dem Ju bi lar zum 90. Ge burts tag al les
Gu te, Ge sund heit und per sön li ches Wohl er ge hen.

Wer ner Wieß mann

Ru dolf Hoff mann, Eh ren mit glied des Main-Neckar-Turn gaus,
feier te am 17. April sei nen 90. Ge burts tag. Er zählt auch heu te
noch zu den mar kan te sten Sport ler per sön lich kei ten in sei ner Hei -
mat stadt Mos bach und im Main-Neckar-Turn gau. Das Tur nen ist
für ihn ei ne Her zens an ge le gen heit. Sich schon sehr früh für die
Ide a le und Zie le der Tur ne rei ein set zend, war sein En ga ge ment
für das Tur nen sehr viel fäl tig, zu nächst im ehe ma li gen Turn kreis
Mos bach von 1955 bis 1964 als Gau spiel wart und da nach bis
1967 als stell ver tre ten der Vor sit zen der. Die ses Amt üb te Ru dolf
Hoff mann auch noch nach dem Zu sam men schluss der drei Turn-
krei se Bu chen, Mos bach und Tau ber bi schofs heim im spä te ren
Main-Neckar-Turn gau 18 Jah re lang aus. Au ßer dem war er Gau -
wan der wart von 1980 bis 1988.

In all sei nem Tun hat Ru dolf Hoff mann auch im mer sei nen Hei mat -
ver ein TV Mos bach in sei ne Ar beit mit ein ge schlos sen und vor
al lem durch sei ne dor ti ges En ga ge ment, un ter an de rem als Ober-
turn wart, zwei ter Vor sit zen der und zu letzt als er ster Vor sit zen der
von 1975 bis 1980, auch das An se hen des Ver eins ge mehrt. Durch
sein au ßer ge wöhn li ches En ga ge ment trug er mit da zu bei, dass
so wohl der TV Mos bach als auch der Main-Neckar-Turn gau im -
mer wie der po si tiv ins Blick feld rück ten und sich ste tig wei ter ent -
wickeln konn ten.

Mit ei ner Rei he von Eh run gen woll ten al le, der TV Mos bach, der
Main-Neckar-Turn gau, der Ba di sche und der Deut sche Tur ner-
Bund sowie der Ba di sche Sport bund den Re spekt und die An er ken -

Ru dolf Hoff mann feier te 90. Ge burts tag

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
Mai 2011 ih ren Ge burts tag oder ein per sön li ches Ju bi läum
feiern dür fen!

Vom Haupt aus schuss des BTB sind es:
Am 10. Mai aus dem BV Über fach li che Ar beit der Ver tre ter der
Turn gaue, Nor bert Fröh lich, Sund hal de 2, 77830 Büh ler tal (64);
am 12. Mai die Vor sit zen de des Ba di schen Schwarz wald-Turn -
gau es, In ge Wol ber-Ber thold, Schloss berg stra ße 13, 77761 Schil -
tach (54) und aus der Tur ner ju gend zu stän dig für über fach li che
Ju gend ar beit, Ga briel Nock, Buß stra ße 42, 79102 Frei burg (34);
am 17. Mai das Eh ren mit glied Ger hard Ru thardt, Post stra ße 9,
97944 Box berg (85) und aus dem BV Olym pi scher Spit zen sport
der Ver tre ter der Turn gaue, Die ter Ho fer, Ger vi nus weg 36, 69124
Hei del berg (55); am 21. Mai der Vor sit zen de des Mark gräfler-
Hochr hein-Turn gau es, Die ter Meier, Neu mark ter Stra ße 12,
79618 Rhein fel den (54); am 22. Mai aus dem BV Über fach li che
Ar beit Res sort Um welt, Hans Rie mer, Le o pold stra ße 3, 76437
Ra statt, (64); am 25. Mai Eh ren prä si dent Ri chard Möll, Schopf -
hei mer Stra ße 10, 68239 Mann heim (84), am 28. Mai der Vor -
sit zen de des Hei del ber ger Turn gau es, Tho mas Mül ler, Bo the -
stra ße 68, 69126 Hei del berg (46).

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!

Jobbörse

Der TSV Ger ma nia 07 Malsch e.V. sucht 

Übungs lei ter/innen

– für das El tern-Kind-Tur nen
Trai nings zei ten: Do. 15.30 – 16.30, Fr. 10.30 – 11.30 Uhr
– für das all ge mei ne Kin der tur nen (4 – 12 Jah re)
Trai nings zei ten: Fr. 15.30 – 18.30 Uhr

Ei ne Ein ar bei tungs zeit ist mög lich; Aus- und Fort bil dun gen
wer den un ter stützt.

Bei In ter es se und für nä he re In for ma tio nen bit te mel den bei:
Hei ke Wipf ler, Mail: heikewipfler@web.de, Te le fon (07253)
982818

_______________________

Der TSV Ret tig heim sucht ab so fort ei ne/n 

Trai ner/in

zur Un ter stüt zung für das wö chent li che LA-Trai ning für
Kin der ab 7 – 12 Jah ren. 
Trai nings zeit ist von 18.00 – 19.30 Uhr.

Bei In ter es se bit te mel den bei der Ab tei lungs lei te rin In grid
Zilch-Bien wald, Te le fon (07253) 26508 oder Mail: zilchbiene
@web.de



Aus den Turngauen

Be rich te von den WIN TER MANN SCHAFTS KÄMP FE

Die in der Red ak tion der Ba di schen Turn zei tung ein ge gan ge nen Be rich te der Win ter mann schafts kämp fe wer den ge sam melt und
von der Ba di schen Tur ner ju gend nach Ab lauf der Wett kampf se rie aus zugs wei se in ei nem Ge samt be richt ver öf fent licht.

Die Red ak tion
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ein hei ten, wo bei der Auf bau
und der Prü fungs lehr gang in
der Sport schu le durch ge führt
wird. 

Im El senz-Turn gau wird das
Mo dul zwei mit dem Schwer -
punkt El tern-, Kind-/Klein -
kind tur nen, Kin der-/Ju gend -
tur nen, Ge rät tur nen so wie die
Mo du le drei mit wahl wei se
Kin der-/Ju gend tur nen oder
Ge rät tur nen an ge bo ten. Das
zwei te Mo dul fin det am Sonn-
tag, 8. Mai in der Sport hal le
in Waib stadt statt.

Sa ri na Pfrün der

EP PIN GER TUR NER
te ste ten Faust ball spiel

Ei ne be son de re Un ter richts stun de er leb ten die Tur ner des TV
Ep pin gen der Ab tei lung Män ner IV in der Hell berg hal le: Rai ner
Fromm knecht, Fach wart Faust ball des El senz-Turn gaus und
zu gleich Be auf trag ter für Lehr we sen im Be reich Faust ball des
Ba di schen Tur ner-Bun des, hielt ein Ein füh rung strai ning die ser
Turn sport art in der Fach werk stadt ab.

„Faust ball ist ein Spiel, bei dem der Ball mit dem Arm oder mit
der Faust ge schla gen wird“, so der Bun des li ga trai ner aus Waib -
stadt. Es wird im Som mer auf Ra sen und im Win ter in der Hal -
le ge spielt. Der Spiel ge dan ke ist ähn lich wie beim Vol ley ball: Ein
Ball wird mit tels An ga be in das geg ne ri sche Feld be för dert, dort
an ge nom men, zu ge spielt und schließ lich wie der zu rück ge schla -
gen. An ders als beim Vol ley ball darf der Ball je doch vor je dem
Schlag ein mal den Bo den be rüh ren. Durch das grö ße re Spiel feld
und die klei ne re An zahl mit nur fünf Spie lern er gibt sich ei ne völ -
lig an de re Aus rich tung der Schlä ge – näm lich in die Wei te – und
ein viel spek ta ku lä re rer Spiel ver lauf. „Die Po si tio nen sind fest,
es gibt al so Spe zi a li sten für An griff, Zu spiel und Ver tei di gung“,
er klär te Fromm knecht. Faust ball wird in Deutsch land von über
30.000 Per so nen ge spielt. In ter na tio nal be herr schen Deutsch -
land, Öster reich, Schweiz und Bra si lien die Sze ne.

Nach ei ner kur zen the o re ti schen Ein füh rung und ei ner Auf -
wärm pha se wur den auch schon die er sten Bäl le über das et wa

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

Nach sechs Jah ren wie der DE ZEN TRA LE 
GRUND AUS BIL DUNG im Turn gau

Das er ste von ins ge samt drei Mo du len der den zen tra len Grund -
aus bil dung zur Er lan gung der Übungs lei ter li zenz im El senz-
Turn gau ist ab sol viert: Nach sechs Jah ren Ab sti nenz führ te der
El senz-Turn gau erst mals wie der die Grund aus bil dung auf Gau -
e be ne durch.

„Die Qua li tät und die An zahl der Übungs lei ter si chert ne ben den
er for der li chen Hal len ka pa zi tä ten den Fort be stand der Ver ei ne“,
so der Turn gau vor sit zen de des El senz-Turn gaus, Mar kus Pfrün -
der. Die Ver ei ne kla gen zu neh mend über ei nen Man gel an Übungs-
lei ter. Um so er freu li cher sei es, dass im El senz-Turn gau der Lehr -
gang auf ei ne gu te Res so nanz sto ße. Zwölf Übungs lei ter und
Hel fer aus An gelb ach tal, Ep pin gen, Hof fen heim, Kir chardt, Sins -
heim und Waib stadt nah men am er sten Mo dul be ste hend aus
zwei Ta gen mit über fach li chen In hal ten in Ep pin gen teil. Au ßer -
dem ka men Teil neh mer vom Turn gau Mann heim und Pforz heim
hin zu. 

Die In hal te wur den in The o rie und Pra xis von den bei den Re fe -
ren ten Tho mas Kai ser vom TV Waib stadt und Mar tin Zaiß vom
TV Ep pin gen ver mit telt. Schwer punk te wa ren die The men Aus -
bil dung und Struk tur des Ba di schen Tur ner-Bun des, Aus dau er,
Ein füh rung in die Trai nings leh re, Sport me di zin so wie So zi al kom-
pe tenz. Die Aus bil dung auf der er sten Li zenz stu fe führt ent we -
der zum Übungs lei ter oder Trai ner mit C-Li zenz. Sie um fasst ins -
ge samt 120 Ler nein hei ten á 45 Mi nu ten. Die se glie dern sich in
die drei Tei le Grund-, Auf bau- und Prü fungs lehr gang mit je 40 Lern -
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wech seln den Part nern ge -
schult. Wah rer gab zur Mu sik
vor: „eins, zwei, drei, vier –
dop pelt, jetzt ein fach. Wir
wie der ho len, links zu rück, di -
a go nal und jetzt wech seln“.
Schlimm sei nicht, wenn man
ein mal aus dem Rhyth mus
kommt, viel wich ti ger ist, dass
man schnell wie der rein -
kommt.

Im zwei ten Teil des vier stün di gen Lehr gangs be fas sten sich die
Übungs lei ter mit der Gleich ge wichts schu lung durch Übun gen am
Step per, der Ate ments pan nung und sanf tem Herz-Kreis lauf-
Trai ning so wie Stret ching. Mit zahl rei chen Übun gen wur den den
Teil neh mern gu te Tipps für die näch ste Übungs stun de mit auf
den Weg ge ge ben. „Es ist wich tig Grund kennt nis se zu fe sti gen
und mit neu en Ideen dar auf auf zu bau en“, so Ro se ma rie Wel ker.

Der zwei te Lehr gang mit den The men Ve nen gym na stik und Mit -
mach tän ze, der zur An rech nung von Un ter richt sein hei ten für die
Li zenz ver län ge rung eben falls be sucht wer den muss, fin det am
Sams tag, 8. Okt o ber um 14 Uhr, in der Gym na stik hal le im Adolf-
Schmitt hen ner-Gym na si um in Neckar bi schofs heim statt. In for -
ma tio nen und An mel dung bei Ro se ma rie Wel ker unter Te le fon
(07263) 64040. Mar kus Pfrün der

1,80 Me ter ho he Band ge schla gen. Mit viel Spass und sport li -
chem Ehr geiz wur de die in Ep pin gen schon lan ge nicht mehr ge -
spiel te Sport art zwei Stun den ge te stet. Im An schluss an die sehr
kurz wei li ge und in for ma ti ve Trai nings ein heit lie sen die Tur ner zu -
sam men mit Rai ner Fromm knecht den Abend bei ei nem zünf -
ti gen Ve sper aus klin gen. Der Ab tei lungs lei ter Ste fan Schick über-
reich te Rai ner Fromm knecht als Dank ein Bier prä sent und
mein te: „Be stimmt wird ab jetzt auch in Ep pin gen öf ter Faust ball
ge spielt“. Vol ler Mo ti va tion wol len die Tur ner nun das Ge rüm -
pel tur nier En de Ju ni in Waib stadt in An griff neh men.

Mar kus Pfrün der

SE NIO REN LEHR GANG mit gro ßem Zu lauf

Nach ei ner län ge ren Pau se und dem Neu start im ver gan ge nen
Jahr führ te der El senz-Turn gau er neut ei nen Lehr gang für Äl -
te re und Se nio ren durch. 25 Teil neh mer aus den ver schie de nen
Ver ei nen des Turn gaus so wie an gren zen den Turn gau en nutz ten
die Mög lich keit sich mit den The men sanf tes Rücken trai ning,
Sen so mo to rik und men ta les Ak ti vie rung strai ning in The o rie und
Pra xis aus ein an der zu set zen.

„Mit 25 Teil neh mern war der Lehr gang früh zei tig aus ge bucht“,
freu te sich Ro se ma rie Wel ker vom TV Neckar bi schofs heim, die
den Lehr gang fe der füh rend or ga ni sier te. Die Teil neh mer aus Bad
Rap pe nau, Da is bach, Kürn bach, Waib stadt, Eschel bronn, Ne-
ckar bi schofs heim, Meckes heim, Heins heim, Hof fen heim, Sins -
heim, Wei ler, Lob bach und Hüf fen hardt nutz ten die Chan ce sich
die Un ter richt sein hei ten zur Li zenz ver län ge rung an rech nen zu
las sen. Ka rin Wah rer, Lan des fach war tin des Ba di schen Tur ner-
Bun des für Äl te re, ver mit tel te mit viel Schwung und Elan die Be -
son der hei ten von Übun gen für Se nio ren. Sie be ton te bei der Be-
cken bo den gym na stik im mer wie der, dass die rich ti ge At mung
das wich tig ste sei. Beim „Li ne-Dan ce“ oder zu deutsch Li nien -
tanz wur de die Ko or di na tion so wie die Raum o rien tie rung mit
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cke für die Ge stal tung des 100. Ge burts ta ges und die Aus rich -
tung der Jah res haupt ver samm lung. Der Mu sik ver ein Lud wigs -
ha fen sorg te un ter der Lei tung von Rai ner Eh mann für den mu -
si ka li schen Rah men. Ge mein de o ber haupt Mat thi as Weck bach
freu te sich über den 100. Ge burts tag des er fol grei chen TV Lud -
wigs ha fen, lob te die ge wal ti ge Ar beit der ak ti ven Turn ver ei ne
und die bei spiel haf te Ju gend ar beit. 

Noch nicht zu den Ak ten ge legt hat er den Wunsch der Tur ner
auf Er rich tung ei ner Turn hal le, in der die Ge rä te nach dem Trai -
ning ste hen blei ben und nicht auf- und ab ge baut wer den müs-
sen. „Das Grund stück bei der Sport hal le in Bod man steht nach wie
vor zur Ver fü gung.“ Ei ne Aus sa ge, die Freu de und Nach den ken
aus lö ste. Vor sit zen der Klaus Lembcke prä sen tier te sei nen Ver ein.
630 Mit glie der sind ein ge schrie ben, 18 Grup pen be ste hen und
28 Übungs lei ter sor gen für ein gu tes An ge bot. Wal ter Stier wur -
de ge dankt für sei nen bei spiel haf ten Ein satz bei der Ge stal tung
der 880 Gramm schwe ren und sehr in for ma ti ven Fest schrift.

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

Trotz Per so nal sor gen HOFF NUNGS -
VOL LER START in die Sai son 2011

Nach drei Stun den hat te der He gau-Bo den see-Turn gau sein ge -
wal ti ges Pro gramm bei der Jah res haupt ver samm lung im Kath.
Ge mein de zen trum in Lud wigs ha fen oh ne Ein sprü che, Ge gen -
stim men oder Ent hal tun gen ab ge wickelt. Und dies trotz al ler
Sor gen im per so nel len Be reich. 

Vor sit zen der Sieg fried Hä ring be grüß te, er in ner te an die schwie -
ri ge Si tu a tion in Ja pan, streu te Zu ver sicht für die Ar beit des Turn-
gaus und konn te mit Bür ger mei ster Mat thi as Weck bach, dem
Prä si den ten des Ba di schen Tur ner-Bun des, Ger hard Men ges dorf,
dem Ver tre ter des Ba di schen Sport bun des, Al fred Klai ber, dem
Eh ren vor sit zen den Franz Schanz, Eh ren o ber turn wart Karl-Heinz
Hol land so wie den Eh ren mit glie dern des Turn gaus, Hei di Rig ling
und Pe ter Rup pert, ei nen herz li chen Will kom mens gruß ent bie -
ten. Sein be son de rer Dank galt dem 1. Vor sit zen den Klaus Lemb-



Aus den Turngauen

Die Vor stands wah len brach ten fol gen des Er geb nis:
1. Vor sit zen der: Sieg fried Hä ring; stell vertr. Vor sit zen der: Klaus
Nie der ber ger; Öf fent lich keits ar beit: Al fred Klai ber; Ober turn wart
Brei te: Hei di May er; Schrift wart An ne gret Vog ler

Wahl für 1 Jahr:
Fi nanz ver wal te rin: In ge Mai er-Rom bach; Ober turn wart Lei s -
tung: Klaus Kand ler

Ein stim mig ge neh migt wur de der Haus halts ent wurf für 2011.
Ka rin Bass ler (StTV Sin gen) wur de für ih re groß ar ti ge Ar beit als
Be auf trag te für den Ge sund heits sport mit dem Eh ren brief des
Deut schen Tur ner-Bun des ge ehrt und in den tur ne ri schen Ru he-
stand im Be reich des Turn gaus ver ab schie det. 2012 kön nen der
TV Mess kirch und der TV Kon stanz ih ren 150. Ge burts tag feiern.
Mit Mehr heit wur de be schlos sen, die Jah res haupt ver samm lung
2012 des Turn gaus in Mess kirch durch zu füh ren. Ge ehrt wur den
zahl rei che Mit glie der in den Turn ve rei nen für ih ren groß ar ti gen
Ein satz. An trä ge gab es nicht, Sieg fried Hä ring warb in sei nem
Schluss wort noch mals um die Mit ar beit und dank te dem TV Lud -
wigs ha fen für die vor bild li che Durch füh rung der dies jäh ri gen Jah -
res haupt ver samm lung. Al fred Klai ber

19 Fach war te wur den ein stim mig be stä tigt

Darüber freu te man sich be son ders bei der Haupt ver samm lung:
19 Fach war te stell ten sich in den Dienst des Turn sports und wur -
den mit Bei fall ein stim mig be stä tigt. Fol gen de Be rei che konn ten
be setzt wer den:

Jun ge Frau en: Ilo na Kai ser-Schroff
Frau en/Se nio ren: Eli sa beth Fritz
Lehr re fe ren tin: Sil ke Eble
Wett kampf Gym na stik: Pe ter Kir ner
Wan dern/Rad: Ernst Kauf mann
Ring ten nis: Franz Zick
Orien tie rungs lauf: Ewald Ey rich
Ge rät tur nen weib lich: De ni se Wie de mann
Kampf rich ter weib lich: Vic to ria Kirsch
Kampf rich ter weib lich: Ma ria Ruf
Leicht ath le tik: Rü di ger Kirn
TGW/SGW: Jes si ka Zah rad nik
Rhythm. Sport gym na stik: Na ta lie Ob holz
Be auf trag te Jahr buch: An ge li ka Bill

Ju gend
Stv. Ju gend lei te rin: Bri git te Mär te
Schrift war tin: Wil trud Bos sert-Eng mann
Pres se: Ale xan dra Dri va los
Kin der tur nen weib lich: Wil trud Bos sert-Eng mann
Kin der tur nen männ lich: Ste fan Stritt mat ter

Neun Fach warts be rei che sind noch un be setzt

Die Hoff nung stirbt zu letzt: Dies gilt ganz be son ders für den He -
gau-Bo den see-Turn gau. Sieg fried Hä ring und sein Vor stands -
team sind noch vol ler Hoff nung, dass sich in Kür ze noch ei ni ge
turn be gei ster te Frau en und Män ner mel den und die ei ne oder
an de re Auf ga be über neh men. Ge sucht wer den noch Fach war te
für Ge rät tur nen männ lich, Ge sund heits sport, Kampf rich ter männ-
lich, Fit ness-Män ner, Rhön rad, Faust ball, Lei tung Wett kampf -
bü ro, An mel dung für Lehr gän ge und Spon so ring. Die se drei Be -
rei che sind auch im Ju gend be reich nicht be setzt. Turn gau-Chef
Sieg fried Hä ring ist ger ne be reit, In for ma tio nen und Aus künf te
zu ge ben. „Ma chen Sie mit, wir war ten auf Sie und wür den uns
freu en, wei te re Mit ar bei ter in nen und Mit ar bei ter zu ge win nen“
so Sieg fried Hä ring. Al fred Klai ber

Prä si dent Ger hard Men ges dorf freu te sich über die Lei stun gen
des Ju bi läums ver eins. Zu den „Ge rä te-Turn hal len“ konn te er be -
rich ten, dass es sol che Hal len be reits beim SV Istein, TV Has lach
und TV Schil tach gibt. In den ge nann ten drei Or ten konn te durch
ein Zu sam men spiel von Kom mu ne, Ver ein und Sport bund dies
er reicht wer den. Ger hard Men ges dorf er in ner te dar an, dass Fried -
rich-Lud wig Jahn ge nau vor 200 Jah ren die Turn be we gung ins
Le ben ge ru fen hat. Bei der Lan des gym naest ra da in Kon stanz 
(3. – 5. Ju ni 2011) wird es ei ne Aus stel lung ge ben. In sei nen Aus -
füh run gen ging der BTB-Prä si dent auf die ge sell schaft li chen Ver-
än de run gen, die Schwie rig keit eh ren amt li che Kräf te zu fin den und
der ge stie ge nen Fle xi bi li tät am Ar beits platz ein. Bil dungs maß -
nah men müs sen in ten si viert wer den.

Der be schlos se ne So li darp akt für 2011 – 2016 ist ei ne zu ver läs -
si ge und 20 Mil li o nen Eu ro schwe re Zu sa ge des Lan des. Men -
ges dorf hofft da durch auf ei ne Bes ser stel lung der Fach ver bän -
de mit ih ren Übungs lei tern. „Wenn ein Übungs lei ter vier Wo chen
fehlt, dann kann ei ne Grup pe aus ein an der fal len, wenn ein Vor -
sit zen der über die sen Zei traum fehlt, kann dies ei nem Ver ein viel -
leicht so gar gut tun.“, so Ger hard Men ges dorf, der selbst Vor -
sit zen der von ei nem Turn ver ein ist.

Un ter der Re gie des stell ver tre ten den Vor sit zen den Ale xan der
Graf, sorg fäl tig von An ne gret Vog ler auf ge schrie ben, wur den die
Re gu la rien ab ge wickelt. An we send wa ren 64 Ver ei ne, die von
134 De le gier ten ver tre ten wur den. Die Mit glie der zahl ist um 306
auf 36.119 ge sun ken. Mit 44 Pro zent do mi nie ren die Frau en,
18 Pro zent sind Män ner. Im Ju gend be reich sind 24 Pro zent Mäd -
chen und 15 Pro zent Jungs der Ge samt mit glie der. Sieg fried Hä -
ring äu ßer te vie le Wün sche, um die an ste hen den Auf ga ben ef -
fek tiv und ko sten gün stig wie mög lich ab wickeln zu kön nen. Als
größ ter Schwach punkt wur den die feh len den Mit ar bei ter und
die Mit ar bei ter ge win nung er kannt. Vor sit zen der Hä ring mus ste
das Amt des Fi nanz ver wal ters und Klaus Kand ler die Auf ga be
des Ober turn war tes Lei stung kommissarisch über neh men.

Der Turn gau-Chef warb lei den schaft lich für das Mit ma chen der
Frau en, Se nio ren, Rent ner und Pen sio nä re. „Wir brau chen das
Wis sen und die Er fah rung die ser Per so nen.“, so Hä ring. Noch
ei ne Zahl: Zur Durch füh rung der ver schie de nen Wett kämp fe
mus sten 256 Kampf rich ter ein ge setzt wer den. Die Su che von
Mit ar bei ter in nen und Mit ar bei tern hat ober ste Prio ri tät. Im fi nan -
ziel len Be reich, der von Sieg fried Hä ring über meh re re Mo na te
über nom men wer den mus ste, gab es ei ne Punkt lan dung. „Mehr -
aus ga ben konn ten durch Ein spa run gen auf ge fan gen wer den.“
Am En de gab es ei nen Über schuss von 6.208,35 Eu ro bei ei nem
Ge sam tums atz von knapp 160.000 Eu ro. Kas sen prü fer Er hardt
Ge ske (TV Hil zin gen) und Wal ter We ber (TV Zi zen hau sen) be -
stä tig ten ei ne ein wand freie Kas sen führung.
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BTB-Prä si dent Ger hard Men ges dorf, Gau vor sit zen der Sieg fried Hä ring und sein
Stell ver tre ter Ale xan der Graf (v.l.).



Rücken schu le als DTB-Rücken schul lei te rin. Seit ei ni gen Jah ren
ar bei tet sie in der Vor stand schaft des größ ten Sin ge ner Sport -
ver eins mit. Vor über 15 Jah ren wur de sie Be auf trag te für Ge sund-
heits sport im He gau-Bo den see-Turn gau.

Die stell ver tre ten de Vor sit zen de im Be reich Lehr we sen, Hei di May -
er, wür dig te die bei spiel haf ten Lei stun gen von Ka rin Bass ler im
Ge sund heits sport. „Ka rin Bass ler hat den Ge sund heits sport im He-
gau-Bo den see-Turn gau stets kom pe tent und mit viel Herz blut
ver tre ten. Ih re Grund la gen ar beit, ih re Ideen, ih ren Ein satz, ih re
Freund lich keit und ihr En ga ge ment ha ben für ei ne sehr po si ti ve
Ent wick lung ge sorgt. Ka rin Bass ler war „der Ge sund heits sport“
im Turn gau. Ihr gilt un ter Dank.“

Nach 15 er fol grei chen Jah ren ist Ka rin Bass ler aus der Vor stand-
schaft des Turn gaus aus ge schie den. Der Na me Ka rin Bass ler wird
im Turn gau und bei den zahl rei chen Ver ei nen mit dem Ge sund-
heits sport in en ger Ver bin dung blei ben. Was noch fehlt: Ei ne
Nach fol ge rin gibt es noch nicht. Al fred Klai ber

EH RE, WEM EH RE GE BÜHRT

Jah res haupt ver samm lun gen bie ten ei nen gu ten Rah men, um
lang jäh ri ge und be son ders en ga gier te Mit glie der zu eh ren. So
auch beim He gau-Bo den see-Turn gau in Bod man-Lud wigs ha fen.
Der Prä si dent des Ba di schen Tur ner-Bun des, Ger hard Men ges -
dorf, der Vor sit zen de des He gau-Bo den see-Turn gaus, Sieg fried
Hä ring, und die bei den stell ver tre ten den Vor sit zen den Hei di
May er und Ale xan der Graf hat ten die Freu de vie le Tur ne rin nen
und Tur ner aus zu zeich nen.

Mit dem Eh ren brief des Deut schen Tur ner-Bun des wur de vom
He gau-Bo den see-Turn gau Ka rin Bass ler (StTV Sin gen) aus ge -
zeich net. Die Gol de ne Ver dienst pla ket te des Ba di schen Tur ner-
Bun des er hiel ten vom He gau-Bo den see-Turn gau Sieg fried Hä -
ring, Axel Lei ten mair, Bir git Matt-Fuchs und An i ta Dirn ho fer. Mit
der Eh ren na del des Deut schen Tur ner-Bun des ge ehrt wur den vom
He gau-Bo den see-Turn gau Ul ri ke Du nand und vom TV Lud wigs-
ha fen 1911 e.V. Mar git Blen der, Pe tra Ha ber stroh, Da niel Tris -
ner und Chri sta Wei ler.

Mit der Gau eh ren na del des He gau-Bo den see-Turn gaus wur den
vom TV Lud wigs ha fen 1911 Tho mas Berg mann, Mi chae la Lemb-
cke, Mi chael Pich ler, Mi chae la Ri bau do, Ju dith Tris ner, Son ja
Scha cher, Mar git Schwarz und El ke Weck bach aus ge zeich net.
Die glei che Aus zeich nung er hiel ten vom FC Kluf tern 1933 e.V.
Ga bi Hauk-Je gen und Mo ni ka Kel ler so wie Hans Rü ter vom TV
1860 Pful len dorf e.V. Vom He gau-Bo den see-Turn gau gab es die
Gau eh ren na del für Chri stel le Knab, Ha rald Mär te und Franz Zick.

Al fred Klai ber

Tur ne rin nen und Tur ne r mit
SPIT ZEN PLÄT ZEN

Bei den un ter schied lich sten Mei ster schaf ten konn ten Tur ne rin nen
und Tur ner Spit zen plät ze er rei chen. Ober turn wart Klaus Kand -
ler und Eh ren-Ober turn wart Karl-Heinz Hol land prä sen tier ten die
Tur ne rin nen und Tur ner und über ga ben die Eh ren prei se.

Ge ehrt wur den vom TV Kon stanz Vera Knörr, San dra Braun, So -
phie En gel hard und Ca ro li ne Eble. Vera Knörr konn te den 2. Platz
bei den Deut schen Mehr kampf mei ster schaf ten er rin gen. Spit zen-
plät ze im Mehr kampf auf ba di scher Ebe ne gab es für die drei an -

Kom men tar

Eh ren amt lich keit ist über stra pa ziert
Der Fach wart für Wan dern/Rad und frü her Ver ant wort li cher
für den Be reich Rhön rad brach te es in Bod man-Lud wigs ha -
fen auf den Punkt: Er sprach das aus, was man bis her beim
He gau-Bo den see ge ra de zu fürch te te. Es geht um die Be zah -
lung von Lei stun gen der Ver ant wort li chen, die bis her al le eh-
ren amt lich tä tig sind. Wenn man von den Turn gau-Obe ren
die ses Pro blem nicht auf ei ne Ta ges ord nung setz te, gibt es
na tür lich Grün de da für. Zum ei nen fehlt schlicht weg das nö -
ti ge Klein geld, um Gu tes zu tun. Dies hat aber zur Fol ge,
dass es ge nü gend Mit men schen gibt, die sich ei ne Tä tig keit
in ei ner Sport or ga ni sa tion schlicht weg nicht lei sten kön nen,
auch wenn man zu ge ben muss, dass sich die fi nan ziel le Be -
la stung durch aus in ei nem ver tret ba ren Rah men hält. Trotz -
dem oder ge ra de des we gen wird der Turn gau nicht um hin
kom men, die ses Pro blem an zu packen und mög lichst auch
zu klä ren. Wenn die nö ti gen Mit tel nicht auf zu brin gen sind,
wird man nicht um Kür zun gen des im mer noch ge wal ti gen
An ge bots her um kom men. Au gen zu und hof fen, dies gilt
nicht mehr. Al fred Klai ber

KA RIN BASS LER
mit dem DTB-Eh ren brief aus ge zeich net

Viel Bei fall und an er ken nen de Wor te gab es für Ka rin Bass ler
(StTV Sin gen) bei der Jah res haupt ver samm lung des He gau-Bo -
den see-Turn gaus am 19. März im Kath. Ge mein de zen trum in
Lud wigs ha fen/Bo den see: Für ih ren bei spiel haf ten Ein satz im
Turn sport wur de sie mit dem Eh ren brief, der höch sten Aus zeich -
nung, die der Deut sche Tur ner-Bund zu ver ge ben hat, durch den
Prä si den ten des Ba di schen Tur ner-Bun des, Ger hard Men ges dorf,
ge ehrt.

Ka rin Bass ler ist ei ne en ga gier te Mit strei te rin in den ver schie dens -
ten Spar ten des Tur nens. Schon als jun ges Mäd chen fand sie den
Weg zum Sin ge ner Stadt-Turn ver ein und wid me te sich dem Ge -
rät tur nen. Nach ih rer ak ti ven Zeit als Tur ne rin wur de sie Übungs -
lei te rin, ihr Weg ging vom Mut ter- und Kind tur nen bis hin zur
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Für ih re Tä tig keit beim He gau-Bo den see-Turn gau er hielt Ka rin Bass ler
vom StTV Sin gen den Eh ren brief des Deut schen Tur ner-Bun des vom Prä -
si den ten des Ba di schen Tur ner-Bun des, Ger hard Men ges dorf.
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Aus den Turngauen

scha Ditt ler, Ralf Schmid und Hil mar Klau se. Den ersten Platz im
3er-Team beim Lan des turn fest in Of fen burg gab es für Win fried
Fug mann, Chri stoph Gut und Wal ter We ber. Den ersten Platz
bei den ba di schen Mann schafts mei ster schaf ten in Kehl gab es für
das Team He gau-Bo den see-Turn gau in der Be set zung Chri sti an
Dehm, Phil ipp Lei ten mair, Tim Lei ten mair, Ja nis We ber und Vik -
tor Wei ßen ber ger. ■

de ren Kon stan ze rin nen. Noel und Ja nis We ber vom TV Lud wigs -
ha fen er reich ten zwei te und vier te Plät ze bei den ba di schen Bes -
ten wett kämp fen, bei den Deut schen Mei ster schaf ten im Deut -
schen Sechs kampf 12 – 13 gab es für Noel We ber Rang vier. Sa -
scha Gar ni wur de BW-Mei ster im Deut schen Sechs kampf 12 –
13 Jah re beim Lan des turn fest in Of fen burg. Der TV Jahn Zi zen -
hau sen hol te ab so lu te Spit zen plät ze bei den BW-Be sten wett -
kämp fen und den Deut schen Mehr kampf mei ster schaf ten mit Sa -
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An schlie ßend er stat te te der Turn gau-Vor sit zen de der Ver samm -
lung sei nen Be richt über das zu rück lie gen de Sport jahr. Jür gen
Sto ber in for mier te über die de mo gra phi sche Mit glie der ent wick -
lung. Hier pro phe zei te er für die Zu kunft ei nen deut li chen Zu wachs
bei der Ge ne ra tion „60 Plus“. Wei ter hin wur den die An we sen den
über die ge plan te Re gio na li sie rung im BTB in Kennt nis ge setzt.
In ter es sant wa ren auch die Aus füh run gen des KTG-Chefs über
den Deut schen Turn tag be züg lich der Über le gun gen ei ner neu -
en Bei trags struk tur. Mit ei nem Ab riss über die über aus zahl rei -
chen sport li chen Er fol ge der Ak ti ven des KTG schloss der Vor -
sit zen de sei ne Aus füh run gen.

Da die Be rich te der Fach war te so wie der Be richt „Fi nan zen“
schrift lich vor la gen, er läu ter te nur der Res sort lei ter „Fi nan zen“,
Ott mar Bau mann, der Ver samm lung ei ne Kor rek tur, die aus der
dop pel ten Buch füh rung (2009/2010) re sul tier te. An schlie ßend
be stä tig te die Kas sen prü fung die kor rek te und über aus sorg fäl -
ti ge Amts füh rung des Kas sen wart.

Der Eh ren vor sit zen de des KTG, Rolf Mül ler, be an trag te zum
näch sten Ta ges ord nungs punkt die Ent la stung des Vor stan des
und der Be reichs vor stän de. Bei die ser Ge le gen heit ver wies der
Eh ren vor sit zen de dar auf, dass der KTG gut auf gestellt sei und
die Be lan ge und Auf ga ben als Dienst lei ster der Ver ei ne sehr ver -
ant wort lich und en ga giert wahr nimmt.

Be vor der TOP „Neu wah len“ auf ge ru fen wur de, er läu ter te der
zu stän di ge Res sort lei ter „Struk tur und Recht“, Wer ner Kim mig,
den TOP „Sat zungs än de rung – Eh ren amt spau scha le“ und bat die
Ver samm lung da rum, die se Eh ren amt spau scha le vor sorg lich in
der KTG-Sat zung zu ver an kern. Dies wur de ein stim mig von der
Ver samm lung be schlos sen.

Auch bei den an ste hen den Neu wah len des Vor stan des, der Be -
reichs vor stän de, der Res sort lei ter und der Kas sen prü fer er gab
sich Ein stim mig keit. Bis auf we ni ge Än de run gen konn te Jür gen
Sto ber auf sein be währ tes Team zu rück grei fen. Im Be reich „Pres -

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

Mit glie der ver samm lung bei der TG Söl lin gen:

BE WÄHR TE FÜH RUNGS CREW 
bleibt an der Spit ze des Turn gaus

Zur dies jäh ri gen Mit glie der ver samm lung konn te der Vor sit zen -
de des Karls ru her Turn gau es, Jür gen Sto ber, über 100 De le gier -
te aus 65 Ver ei nen so wie zahl rei che Eh ren gä ste aus Po li tik und
Sport will kom men hei ßen. Nach ei ni gen kur zen Ein füh rungs -
sät zen des Vor sit zen den bat die ser die Eh ren gä ste um ein Gruß-
wort.

Als er ster Gast red ner rich te te der Land tags ab ge ord ne te Jo han -
nes Sto ber das Wort an die Ver samm lungs teil neh mer. Da bei ging
er auf die Ver än de run gen für den Sport durch schu li sche Wei chen-
stel lun gen ein und er mu tig te Funk tio nä re und Übungs lei ter, den
Ganz tags un ter richt nicht nur als Be la stung son dern auch als Chan-
ce für den Ver eins sport wahr zu neh men.

Nach herz li chen Gruß wor ten des Bür ger mei sters der Ge mein de
Pfinz tal, Heinz E. Ro ser, rich te te der Ver tre ter der aus rich ten den
TG Söl lin gen, Mi chael Walch, das Wort an die An we sen den. Er
stell te sei nen Ver ein kurz vor und ver wies da bei auf die en ge Ver -
bun den heit der TG Söl lin gen mit dem Kunst tur nen.

Turn gau-Ter mi ne MAI und JUNi 2011

7. Mai BTJ-Fo rum Kin der tur nen in Söl lin gen, Räuch le-Hal le
14. Mai Gau li ga Vor kampf Ot to-Hahn-Gym na si um Karls ru he
28. Mai Trai nerf ort bil dung in Karls ru he, Ru di-Sei ter-Hal le

4. Juni Gau li ga End kampf im Schul zen trum Neu reut



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-
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 ■
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se- und Öf fent lich keits ar beit“ fand ein Wech sel statt. Hier über -
nahm Nor bert Rau fer das Amt von In grid Möl le mann. Für das
Res sort „Ge sund heits sport“, wel ches bis her in den be währ ten
Hän den von Hei drun Ca lo vi ni lag, zeich net nun mehr Ka rin Ober -
acker ver ant wort lich. Das Res sort „Struk tur und Recht“ wur de
durch den Auf ga ben be reich „Eh run gen“ er wei tert. Die ses bis da -
to ei gen stän di ge Res sort „Eh run gen“ wur de jah re lang sorg fäl tig
vom lei der viel zu früh ver stor be nen KTG-Eh ren vor sit zen den Hans
Seitz ge führt und nun mehr zu künf tig als Res sort „Struk tur/Recht/
Eh run gen“ von Wer ner Kim mig be treut. Als Fach wart „Wan dern“
schied Die ter von Tha den aus.

Der Haupt aus schuss des Karls ru her Turn gau vor stan des 
setzt sich wie folgt zu sam men:
1. Vor sit zen der: Jür gen Sto ber
Stell ver tre ten de Vor sit zen de: Mar ti na Picka vé
Vor sit zen der Fi nan zen: Ott mar Bau mann
Schrift füh re rin/Ge schäfts stel le: Ga by Fa ber
Pres se-/Öf fent lich keits ar beit: Nor bert Rau fer
Be reichs vor sit zen de über fachl. Auf ga ben: Mar ti na Picka vé
Be reichs vor sit zen der Wett kampf sport: Ale xan der Bach may er
Be reichs vor sit zen der Tur nen (Frei zeit- & Ge sund heits sport): 

Wolf gang Dürr
Be reichs vor sit zen de Lehr we sen/Bil dung: Ger da Des se rich

Al le Res sort lei ter, die sich zur Wahl bzw. Wie der wahl stell ten, er -
hiel ten das Vo tum der Mit glie der ver samm lung. Durch die Ver -
samm lung be stä tigt wur de auch Ju gend lei te rin Hei ke Hein rich,
die be reits im Ja nu ar des Jahres von der Ju gend voll ver samm lung
wie der ge wählt wur de. 

Die Eh ren na del des Turn gau es wur de Wolf gang Dürr, Res sort -
lei ter „Ge rät tur nen“ ver lie hen. Den schei den den Mit ar bei tern
wur de mit ei nem Prä sent für die ge lei ste te Ar beit ge dankt.

Nach dem der Vor sit zen de noch mals auf die Turn gau ver an stal -
tun gen des lau fen den Jah res hin wies, die De le gier ten zum dies -
jäh ri gen Lan des turn tag im No vem ber be nannt wur den und der
Punkt „Ver schie de nes“ auf ge ru fen und be han delt war, schloss
der al te und neue Turn gau-Chef Jür gen Sto ber die Ver samm lung
und dank te den An we sen den für ih re Teil nah me und der TG Söl -
lin gen und ih rem Hel fer-Team für die aus ge zeich ne te und zu -
vor kom men de Be wir tung und die vor bild li che Aus rich tung der
dies jäh ri gen KTG-Mit glie der ver samm lung. IME

Der Vor stand des Karls ru her Turn gaus.

Gau vor sit zen der Jür gen Sto ber ver ab schie det In grid Möl le mann, Die ter
von Tha den und Hei drun Ca lo vi ni (v.l.).
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ei ne brau chen wir eu re Mit hil fe“, ap pel lier te Won tor ra an die
an we sen den De le gier ten. Im Blick auf 2011 lud der 51-jäh ri ge
Gau vor sit zen de die Mit glie der der Ver ei ne zum Lan des wan der -
tag am 8. Mai nach Ober hau sen so wie zur Lan des gym naest ra da
vom 3. bis 5. Ju ni nach Kon stanz ein. Von ge ord ne ten Fi nan zen
sprach Schatz mei ster Flo ri an Stapf, wo bei al ler dings die Deckung
des Haus hal tes im mer schwie ri ger wer de. In ei nem Gruß wort
lob te Son ja Ei tel, Vi ze prä si den tin des Ba di schen Tur ner-Bun des,
das En ga ge ment des Kraich turn gau es Bruch sal und stell te das
Kon zept ei ner Re gio nal-Struk tur für die Ver bands ar beit in Ba den
vor. Sa bi ne Reil aus Kraich tal, Vor sit zen de der Ba di schen Tur ner -
ju gend (BTJ), in for mier te über die Ab sicht der BTJ im näch sten
Jahr das Lan des kin der turn fest wie der in Bruch sal durch zu füh ren.
Da bei bat sie die Ver ei ne aus Bruch sal und Um ge bung um ei ne
Un ter stüt zung. Die Stadt Bruch sal je den falls hat be reits In ter es se
an der Aus rich tung die ser Groß ver an stal tung mit 5.000 Kin dern
signa li siert.

Kurt Klumpp

Eh rung er folg rei cher Tur ne rin nen und Tur ner

Beim Gau turn tag in Bruchsal wur den vom Gau vor sit zen den Jörg
Won tor ra er neut zahl rei che Tur ne rin nen und Tur ner ge ehrt, die
2010 bei den Deut schen und Ba den-Würt tem ber gi schen Mei ster -
schaften Sie ger me dail len er hiel ten oder beim Lan des turn fest in
Of fen burg er ste Plät ze be leg ten. Da bei bleibt der TV Ober hau -
sen im Ge rät tur nen das „Maß al ler Din ge“. Bei den Deut schen
Mehrkampf mei ster schaf ten in Ber lin hol te sich Ali na Ro thardt
im an spruchs vol len Acht kampf der Ju nio rin nen eben so den er sten
Platz wie bei den Ba den-Würt tem ber gi schen Ti tel kämp fen in Of -
fen burg. Zu dem be leg te die 20-jäh ri ge Stu den tin bei den Deut -
schen Hoch schul mei ster schaf ten ei nen er sten und drei zwei te
Plät ze. Kaum we ni ger er folg reich ist im Ge rät tur nen Ali na’s Mut -
ter Dag mar Ro thardt. Sie wur de deut sche Vi ze mei ste rin bei den
Se nio ren-Mei ster schaf ten Frau en 45, Drit te bei den Deut schen
Mei ster schaf ten im Jahn-Neun kampf Frau en 30 so wie zwei mal
Ba den-Würt tem ber gi sche Mei ste rin im Jahn- und Ge rä te-Wett -
kampf.

Ba den-Würt tem ber gi scher Mei ster und Turn fest sie ger in Of fen -
burg wur de der 15-jäh ri ge Chri sti an Kiecke ben vom TV Phil ipps -
burg im Jahn-Sechs kampf sei ner Al ters klas se. Er ste Plät ze beim
Ba den-Würt tem ber gi schen Lan des turn fest si cher ten sich auch
der Helms hei mer Udo Laub im Leicht ath le tik-Drei kampf Män -
ner 50, Son ja Sche rer (DJK Bruch sal) im Wahl wett kampf Gym -
na stik Frau en 45 so wie im Mann schafts-Orien tie rungs lauf für
Frau en ab 19 Jah re der TSV Stett feld. Ei nen drit ten Platz bei den

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

Gau turn tag in Bruch sal:

UN GE NÜ GEN DE
po li ti sche Re prä sen tanz be män gelt

Der Gau turn tag des Kraich turn gau es Bruch sal, Mit glie der ver -
samm lung al ler dem Turn gau an ge schlos se nen 43 Ver ei ne und
Turn ab tei lun gen, wur de im Bruch sa ler Pfarr saal „St.Paul“ zu
ei ner hoch in te res san ten Ge schichts stun de über die Grün dung
der Turn be we gung vor 200 Jah ren. Turn gau-Vor sit zen der Jörg
Won tor ra nutz te die Ge le gen heit die hi sto ri sche Ent wick lung
des Tur nens auf zu zei gen. 

In An we sen heit von Jo a chim Köß ler, Mit glied des Land tags von
Ba den-Würt tem berg und Rai ner Rapp vom Sport amt der Stadt
Bruch sal zeig te sich Won tor ra zu nächst aber ent täuscht über die
un ge nü gen de po li ti sche Re prä sen tanz bei der Jah res haupt ver -
samm lung ei nes mit fast 24.000 Mit glie dern größ ten Fach ver -
ban des im Sport kreis Bruch sal.

Bei sei nem Ex kurs in die deut sche
Turn ge schich te er wähn te Won tor ra
die Ein rich tung des welt weit er sten
Turn plat zes im Ju ni 1811 durch Fried -
rich-Lud wig Jahn auf der Ber li ner Ha -
sen hei de. Der da mals 33-jäh ri ge Jahn,
Hilfs leh rer an ei nem Gym na si um, hat -
te vor fast ge nau 200 Jah ren den um -
zäun ten Platz mit Klet ter ge rü sten,
Schan zen, Sprung grä ben, Renn bahn
so wie selbst er fun de nen Ge rä ten wie
Reck und Bar ren aus ge stat tet. An zwei
schul freien Nach mit ta gen tra fen sich
dort Ber li ner Ju gend li che, um sich un -
ter der An lei tung von Frie drich-Lud -
wig Jahn im Klet tern, Lau fen, Sprin gen
und Rin gen zu üben, wo bei jeg li cher
Drill ver pönt war. Viel wich ti ger war,
dass die Ju gend li chen aus al len Stän -
den der Ge sell schaft ka men. „Der Sohn
des Ar bei ters, des Hand wer kers und
des Ad li gen ma ßen sich in den sel ben
Dis zi pli nen und ver gos sen den sel ben
Schweiß“, be rich te te Jörg Won tor ra.
Um jeg li che Stan des un ter schie de zu
be sei ti gen tru gen auch al le ei nen ein -
fa chen An zug aus wei ßem Lei nen stoff.
Aus die ser Ju gend be we gung Ber li ner
Gym na si a sten ist der Deut sche Tur ner-
Bund mit heu te fast 20.000 Ver ei nen
und an nä hernd fünf Mil li o nen Mit glie -
dern – da von 70 Pro zent weib lich –
ent stan den.

In sei nem Rück blick auf das Ge schäfts jahr 2010 nann te Jörg
Won tor ra das Lan des turn fest in Of fen burg ei ne her aus ra gen de
Ver an stal tung. Auch der Kraich turn gau bie tet ein breit ge fä cher -
tes Wett kampf- und Lehr gangs an ge bot für al le Al ters grup pen.
Won tor ra be dau er te, dass das Mi xed-Po kal-Tur nen in Ober hau -
sen un ter Zu schau er man gel litt und das neu kon zi pier te „Show -
fen ster“ für Vor führ grup pen aus fal len mus ste. Auch die Pas si -
vi tät man cher Ver ei ne wur de kri ti siert. „Als Dienst lei ster der Ver -
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Gut be sucht war der Gau turn tag in Bruch sal.

Vi ze prä si den tin Son ja Ei tel über -
brach te die Grü ße des Prä si di ums.

Gau vor sit zen der Jörg Won tor ra
gibt Re chen schaft über das zu rück -
lie gen de Jahr.
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Deut schen Mei ster schaf ten in Gym na stik und Tanz be leg te das
Ju nio ren team des TSV Gra ben.

Über aus er folg reich wa ren die In di a ca-Mann schaf ten der SG Bad
Schön born so wie des TV Ober hau sen. Gleich vier Deut sche Vi ze -
mei ster schaf ten in den Al ters klas sen männ li che Ju gend 11 – 14,
Mi xed 11 – 14, männ li che Ju gend 15 – 18 und Mi xed 15 – 18
gin gen nach Bad Schön born. Eben falls ei nen zwei ten Platz bei
den Deut schen Mei ster schaf ten be leg te die Mann schaft Män -
ner 45 des TV Ober hau sen.

Kurt Klumpp

Nach zehn er fol grei chen Jah ren:

KRAICH GAU PO KAL TUR NEN fest im
Ver an stal tungs ka len der ver an kert

Zum 10. Mal hat te der Kraich turn gau zum Po kal tur nen ein ge -
la den. Die Ju bi läums ver an stal tung kehr te wie der zu rück in die
Saal bach hal le in Gon dels heim, wo sie erst mals 2001 an läss lich
des 100-jäh ri gen Ju bi läums des TVG statt fand. Wie sich die se
Ver an stal tung in den ver gan ge nen zehn Jah ren eta bliert hat, zeigt
sich am be sten an der Teil nehm er zahl: Wa ren es 2001 knapp
20 Teil neh me rin nen, tra ten dies mal rund 60 Tur ne rin nen zum
Wett kampf an.

Aus ge schrie ben wa ren sechs Wett kampf klas sen (WK), wo bei die
WK 1 und 2 jahr gang sof fen blie ben, in der WK 3 tra ten die Mäd -
chen des Jahr gangs 1997 und äl ter, in der WK 4 1998 und jün ger,
WK 5 1999 und äl ter und WK 6 2000 und jün ger an.

Zur Aus wahl stan den das Bo den tur nen, Übun gen am Schwe be -
bal ken, am Stu fen bar ren und der Sprung über den Sprung tisch.
Da es sich um ei nen Ein zel ge rä te wett kampf han del te, konn te
sich je de Tur ne rin für ei ne WK ent schei den und in ner halb die ser
Klas se an ei nem, zwei, drei oder an al len vier Ge rä ten tur nen.

Ein ge la den wa ren Tur ne rin nen aus dem ge sam ten ba di schen
Raum, die mei sten ka men je doch aus Nordbaden. Die Or ga ni -
sa tion lag wie der in den Hän den von Eva Det scher, die die Teil -
neh mer in Gon dels heim herz lich be grüß te. Grü ße gab es auch
vom Vor sit zen den der TG Kraich gau, Bernd Kir stein und na tür -
lich vom „Haus herrn“, dem TVG-Vor sit zen dem Man fred Boos.

An al len Ge rä ten herrsch te re ger Be trieb. Dank der gu ten Or -
ga ni sa tion und der sach kun di gen Ar beit der Kampf rich te rin nen
gab es kei ne gro ßen Pau sen oder Ver zö ge run gen. Da je des Ge-
rät in je der Wett kampf klas se ge son dert ge wer tet wur de, gab es
in den ein zel nen Wett kampf klas sen kei ne Ge samt sie ge rin nen.

In der WK 1 do mi nier te Lo ren za Strobl vom TSV Wie sen tal, die
am Bar ren, am Bo den und am Bal ken ge wann. Den Sprung ge -
wann hier Chri sti ne Kel ler vom TV Ober hau sen. Für die WK 2
hat ten sich kei ne Teil neh me rin nen ge mel det. In der WK 3 do -
mi nier te To sca Aska ni von der DJK Hocken heim den Sprung, den
Bar ren und den Schwe be bal ken, am Bo den war Ele na Käpp lein
vom TSV Wie sen tal Er ste. Den Sprung in der WK 4 ge wann Ele -
na Klumpp vom TSV Wie sen tal, am Bar ren hat te Ce li ne Be che -
rer vom TV Mann heim Wald hof die Na se vorn und am Bal ken
und am Bo den war Mad len Ger son de vom TSV Wie sen tal Er ste.

In der WK 5 ge wann Lea Kie fer vom TV Knie lin gen den Sprung
und am Bal ken, Jen ni fer Wet tig vom TV Mann heim Wald hof war
am Bar ren und am Bo den die Be ste und Em ma Mei ler vom DJK
Hocken heim ent schied den Schwe be bal ken für sich.

In der WK 6 sieg te Lu i se von Kutz schen bach vom TV Knie lin gen
beim Sprung und am Bar ren, Eva Rei chert vom TV Ep fen bach
si cher te sich den Sieg am Bal ken und Mu riel Klumpp vom TSV
Wie sen tal ge wann am Bo den.

In ih rem Schluss wort be dank te sich Eva Det scher im Na men der
Teil neh me rin nen ganz be son ders bei den Trai ne rin nen, dank de -
ren Mü hen sol che Lei stun gen über haupt erst mög lich wer den.
Die Kampf rich te rin nen wur den mit ei nem klei nen Prä sent be -
lohnt und ein ganz be son de res Dan ke schön galt dem TVG und
al len Hel fern, die beim Auf- und Ab bau und wäh rend der Ver -
an stal tung mehr oder we ni ger im Hin ter grund ge wirkt hat ten.

Wolf gang Jörg

Sie ger eh rung für die be sten an den ein zel nen Ge rä ten in den ein zel nen Wett kampf klas sen.

Foto: Wolf gang Jörg
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Im An schluss folg te der aus führ li che Be richt des Vor sit zen den
Wer ner Wieß mann. Schwer punk te wa ren ne ben den re gel mä ßig
statt fin den den Wett kämp fen das Deut sche Turn fest in Frank furt
und das Lan des turn fest in Of fen burg. Wei te re wich ti ge Ver an -
stal tun gen wa ren die Ar beits ta gung, die Kin der turn fe ste und na -
tür lich die fünf te Turn gau ga la im No vem ber 2010 in Wall dürn.
Über 1.000 Zu schau er konn ten hier ein viel fäl ti ges und kre a ti -
ves Pro gramm be wun dern. Wei te re Schwer punk te in der Ar beit
des Turn gau es lie gen in der qua li fi zier ten Aus- und Fort bil dung
von Übungs lei tern. „Die Be stän dig keit der Eh ren amt li chen im
Vor stand und Haupt aus schuss si chert nicht nur Kon ti nu i tät in der
Qua li tät, son dern ist auch Aus druck dass die Mit ar beit Spaß und
Freu de ma chen kann. Dies soll auch durch die kom men den Ver-
än de run gen in der Zu sam men set zung nicht ver lo ren ge hen“,
sag te Wieß mann.

Wie es um die Fi nan zen im Turn gau be stellt ist, gab Nor bert Ke -
sel in sei nem Be richt zum Be sten. Den Ein nah men von 63.804,28
Eu ro ste hen 62.455,93 Eu ro Aus ga ben ge gen ü ber. So mit er gibt
sich ein Über schuss von 1.348,35 Eu ro. Zu den münd lich ab ge -
ge ben Be rich ten, so wie den in schrift li cher Form vor lie gen den
Be rich ten der ein zel nen Fach war te gab es kein Rück fra gen und
so mit stand der ein stim mi gen Ent la stung des ge sam ten Vor stands -
team durch He la Ju lier nichts im We ge.

Bei den fol gen den Neu wah len konn ten al le Äm ter wie der be setzt
wer den. Eben so wur den al le Fach war tin nen und Fach war te, so -
wie der Ju gend vor stand in ih ren Äm tern be stä tigt. Des wei te ren
wur den die De le gier ten für den Lan des turn tag am 12. No vem ber
in Zell a.H. ge wählt.

Als An trä ge lag nur der An trag auf Sat zungs än de rung vor, in dem
die Eh ren amt spau scha le be rück sich tigt wur de so wie ei ne for mel -
le Än de rung in Be zug auf die Ein be ru fung der Voll ver samm lung.
Die se Än de run gen wur den oh ne Ge gen stim me an ge nom men.

Nach 39 Jah ren ak ti ver Mit ar beit wur de Sil ke Wun der lich aus
dem Vor stand ver ab schie det. Ma ri an ne Rut kows ki wür dig te in
ih rer Lau da tio die Tä tig kei ten die von Kin der turn war tin über Ju -
gend lei te rin und Schrift war tin bis hin zur Fach war tin für Ge sund -
heits sport und Ober turn war tin Tur nen, bzw. Be reichs vor sit zen -
de Tur nen rei chen. Sil ke Wun der lich hat das Tur nen im Main-
Neckar-Turn gau in vor bild li cher Wei se ge prägt und zum Bei spiel
die Turn gau ga la zu ei nem Aus hän ge schild ge macht. Vie le An -
ek do ten gibt es in zwi schen über Sil ke zu be rich ten. Un ter gro -
ßem Bei fall wur de ihr des halb auch der Eh ren brief des DTB über-
reicht. Auch Vor sit zen der Wer ner Wieß mann wür dig te die Leis -
tun gen und sag te man müs se Ab schied neh men von ei ner „In sti -
tu tion“ des Turn gau es. Die an we sen den Ver eins ver tre ter er nann -
ten Sil ke Wun der lich auf An trag des Vor stan des zum Eh ren mit glied
des Main-Neckar-Turn gau es. Ne ben Sil ke Wun der lich wur den
auch Marc Fath (Be reichs vor sit zen der Lehr we sen/Bil dung), Eli -
sa beth Bau mei ster (Fach war tin Ae ro bic) und Re na te Krauß (Be -
reichs vor sit zen de Wett kampf sport) ver ab schie det.

Sa bi ne Stein bach

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

Voll ver samm lung in Uis sig heim:

SIL KE WUN DER LICH nach 39 Jah ren
aus dem Gau vor stand VER AB SCHIE DET

141 Teil neh mer aus 71 Ver ei nen nah men an der Voll ver samm -
lung in Uis sig heim teil um ge mein sam die Wei chen für die nächs -
ten zwei Jah re zu stel len. Nach 39 Jah ren in ver schie de nen Äm -
tern des Turn gau es ver lässt Sil ke Wun der lich die Vor stand schaft.

Der stell ver tre ten de Vor sit zen de des Main-Neckar-Turn gaus
(MNTG), Hel mut Wenz, be grüß te ne ben den Ver eins ver tre -
tern auch die Eh ren gä ste Klaus Kuß (Orts vor ste her), Ma ri an ne
Rut kows ki (BTB), Gerd Fa big (Sport kreis Tau ber bi schofs heim)
Bernd Rauch (Vor sit zen der VfR Uis sig heim), so wie die Eh ren mit -
glie der He la Ju lier, Ru di Knühl und Ru dolf Hof mann.

Nach dem To ten ge den ken
folg ten die Gruß wor te der
Gä ste. Klaus Kuß zeig te sich
er freut dar ü ber, dass man ei -
nem Ort mit ei ner rüh ri gen
Ver ein slob by die Mög lich keit
gibt ei ne sol che Ver an stal tung
durch zu füh ren. „Eh ren amt ist
un be zahlt, aber un be zahl bar“,
so Kuß und sprach al len Eh -
ren amt li chen sei nen Dank aus.

Sehr ger ne nimmt BTB-Vi ze -
prä si den tin Ma ri an ne Rut -
kows ki Ter mi ne beim Main-
Neckar-Turn gau wahr, denn
es ist auch ihr Turn gau. Sie
nutz te die Ge le gen heit die
Ver ei ne über ver schie de ne
Ver an stal tun gen beim BTB zu
in for mie ren und gab In for -
ma tio nen zum The ma „Turn -
In for ma tions-Por tal“ und So -
li darp akt 2. 

Die gro ße An zahl an Ver ei nen
und Mit glie der die vom Main-
Neckar-Turn gau be treut wer -
den, zei ge wel chen Stel len -
wert das Tur nen in der Ge sell -
schaft ha be, so Gerd Fa big.
Bernd Rauch nut ze die Ge le -
gen heit und stell te sei nen Ver -

ein vor, in dem man Ge bor gen heit und Ge sel lig keit fin det.

Seit vie len Jah ren ist es Brauch im Rah men der Voll ver samm lung
ver dien te Sport ler zu eh ren. Sil ke Wun der lich, Be reichs vor sit zen -
de Tur nen, nahm die se Eh run gen vor (sie he hierzu die ge son der -
te Auf stel lung auf Seite 37).
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TURN GAU-TER MI NE im MAI 2011

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

Sil ke Wun der lich er hält den Eh ren brief des
DTB von Ma ri an ne Rut kows ki.

Sil ke Wun der lich wird von Wer ner Wieß mann
zum Eh ren mit glied er nannt.



Die neu ge wähl te Vor stand schaft des Turn gau es
Er ster Vor sit zen der: 

Wer ner Wieß mann (TSV Bet tin gen)
Stell ver tre te rin Bu chen: 

Ros wi tha Ha jek (FC Het tin gen)
Stell ver tre te rin Mos bach: 

Su san ne Bren ner (TV Agla ster hau sen)
Stell ver tre ter Tau ber bi schofs heim: 

Hel mut Wenz (ETSV Lau da)
Vor stands mit glied Fi nan zen: 

Nor bert Ke sel (TV Box berg)
Vor stands mit glied Öf fent lich keits ar beit: 

Sa bi ne Stein bach (TSV Schwab hau sen)
Vor stands mit glied Pro to koll füh rung: 

Sa bi ne Stein bach (TSV Schwab hau sen)
Vor stands mit glied Frau en, Gleich stel lung u. Per so nal ent wick lung: 

Ros wi tha Ha jek (FC Het tin gen)
Be reichs vor sit zen der Über fach li che Auf ga ben: 

Hel mut Wenz (ETSV Lau da)
Be reichs vor sit zen de Wett kampf sport: 

An ja Wer stein (TV Sach sen hau sen)
Be reichs vor sit zen de Tur nen: 

An drea Som mer (VfR Rei cholz heim)
Be reichs vor sit zen de Lehr we sen/Bil dung: 

Pa tri cia Stein bach (TSV Tau ber bi schofs heim)
Kas sen prü fer: 

Ber tram Beu chert (TV Hard heim) und 
Wil li Ott (TV Kö nigs ho fen)
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Sport ler eh rung bei der Voll ver samm lung

Gym na stik/Dan ce
VfR Gom mers dorf, Vel vet Pas sion: BTB-Dan ce-Cup 1. Platz (Ba -
di scher Mei ster), BTB/STB Dan ce-Cup 2. Platz (Ba den-Würt tem -
ber gi scher Vi ze mei ster)

VfR Gom mers dorf, Red Whi te Fla mes: Röss le-Po kal 1. Platz, BTB-
Dan ce-Cup 2. Platz (Ba di scher Vi ze mei ster)

ETSV Lau da: Ba di sche Be sten kämp fe, Ein zel A-Ju gend 16/17 Jah-
re 1. Platz Mil la Win der mud, Frau en 18+ 1. Platz Chri stin Rap pert,
2. Platz Sa rah Spitz na gel, 3. Platz Ni co le Rap pert

ETSV Lau da: Ba di sche Be sten kämp fe Mann schaft A-Ju gend 1.
Platz, Frau en 18+ 1. Platz

TV Mos bach: Ba di sche Be sten kämp fe Ein zel D-Ju gend 11 Jah re
1. Platz Vi ta Chop kov, A-Ju gend 16/17 Jah re 2. Platz He le na
Stam mel

TV Mos bach: Ba di sche Be sten kämp fe Mann schaft D-Ju gend 1.
Platz, C-Ju gend: 2. Platz

Ge rät tur nen
TV Mos bach: Sieg im Ge samt ba di schen Re le ga tions wett kampf
der Gau li ga Hei del berg, Auf stieg in die Ba di sche Be zirks klas se

Leicht ath le tik
TV Kö nigs ho fen: Bad.-Württ. Se nio ren be sten kämp fe Drei kampf
Frau en 40 – 44 2. Platz Ute von Baum bach

Prell ball
TV Box berg: Männ li che Ju gend Ba di scher Mei ster, 3. Platz Ba den-
Würt tem berg Po kal, 4. Platz Süddt. Mei ster schaft

TV Box berg: Män ner 40, Turn fest sie ger beim Lan des turn fest

TV Wer theim: Män ner 50 Ba di scher Mei ster, Süddt. Mei ster,
Deut scher Vi ze mei ster

Tur ner ju gend-Grup pen-Wett streit
TSV Tau ber bi schofs heim: 1. Platz Lan des turn fest (Ba den-Würt -
tem ber gi scher Mei ster), 5. Platz Deut sche Mei ster schaft

TSV Tau ber bi schofs heim: TGW light ge mischt: 3. Platz Lan des-
turn fest, 9. Platz Deut sche Mei ster schaft

Die ge ehr ten Sport le rin nen und Sport ler mit Tho mas Busch und Sil ke Wun der lich.
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Die neu ge wähl te Vor stand schaft.
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Im An schluss dar an wur den die Fach war te be stä tigt und die Ju -
gend fach war te be kannt ge ge ben. Für den Lan des turn tag am 12.
No vem ber 2011 in Zell am Har mers bach mel de ten sich ins ge samt
17 De le gier te. Nach den Ver bands eh run gen nahm die stell ver -
tre ten de Vor sit zen de El vi ra Schil li die Ver ga be der Gau ver an stal -
tun gen 2012 vor. Au ßer dem Or te nau er Schü ler turn fest und dem
Fo rum Kin der tur nen konn ten für al le Ver an stal tun gen Aus rich -
ter ge fun den wer den.

Nach ei ner mu si ka li schen Ein la ge von Ar ran Macken zie mit dem
Ak kor de  on und ei nem von Tho mas Stamp fer an ge stimm ten ge-
mein sa men Lied schloss der Gau vor sit zen de die kurz wei li ge Ver -
an stal tung und wünsch te al len ei nen gu ten Nach haus e weg.

Udo Krauß

Eh run gen beim Gau turn tag

Re gi na Jä ger er hielt die Eh ren na del des Deut schen Tur ner-Bun -
des für ih ren un er müd li chen Ein satz beim Lan des turn fest 2010
in Of fen burg. Sie führ te Hun der te von Te le fo na ten mit der
Stadt, den Schul be hör den, Haus mei stern, Ver ei nen, und war
An sprech per son für al le Mit glieds ve rei ne, dem Ba di schen und
Schwä bi schen Tur ner bund. Und das al les über ei nen Zei traum
von min de stens zwei Jah ren. Oh ne sie wä re das er folg rei che
Event nicht so rund und pro blem los ab ge lau fen.

Die Gau eh rung in Sil ber er hiel ten:
Rai ner Klip fel Kampf richt er wart Ge rät tur nen seit 2005

Gro ße Ver dien ste beim Lan des turn fest
Of fen burg

Su san ne Wäl din Fach war tin für Äl te re/Se nio ren und für
Ge sund heits sport seit 2005

Die Gau eh rung in Gold er hiel ten:
Be a tri ce Baum gärt ner Fach war tin für Sport gym na stik seit 2001
Son ja Har ter Kin der turn war tin seit 2000
Mi chael Har ter EDV-Be auf trag ter seit 1999
Udo Krauß Fach wart für Mehr kampf seit 2001

Mit ei nem Ge schenk wur den ver ab schie det:
Ur su la Stamp fer Kom mis sa ri sche Fach war tin für Ge rät tur -

nen der Tur ne rin nen, seit zwei Jah ren und
be reits frü her im Turn gau en ga giert.

Sil via Metz ger-Mau rer Seit 2007 Lig ab e auf trag te der 
Tur ne rin nen E + D

Ste fan Küh ne Fach wart für Rhön rad seit 2005

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

Beim Gau turn tag in Ram mers weier:

“LEIT BILD DES TURN GAUS” 
wur de the ma ti siert

Im Rah men sei nes Ju bi läums pro gramms rich te te der TuS Ram -
mers weier den Gau turn tag des Or te nau er Turn gaus aus. 135
De le gier te aus ins ge samt 40 Ver ei nen wa ren an we send und er -
freu ten sich an dem Will kom mens tanz der Turn kin der des TuS
Ram mers weier.

Der Gau vor sit zen de Tho mas
Stamp fer be grüß te die Eh ren-
gä ste. Dar un ter auch Orts -
vor ste her Dr. Ul rich Hart -
mann so wie Do ris Pog ge -
mann-Blo men kamp, Vi ze prä -
si den tin des Ba di schen Tur ner-
Bun des. Eben so rich te te er
sei ne Gruß wor te an die erste
Vor sit zen de des TuS Ram mers-

weier, Ca ro la Röck, an die Eh ren mit glie der, die Gau fach war te
und an al le De le gier te.

Tho mas Stamp fer be rich te te un ter an de rem über das noch im
Auf bau be find li che BTB-Pro jekt „BTB-Re gio nal Breis gau-Or te -
nau“. Mit die sem Pro jekt sol len Schu lun gen de zen tral in der Re -
gion durch ge führt wer den, in der Hoff nung dass sich noch mehr
Übungs lei ter aus- und wei ter bil den las sen und so mit die schon
gu te Qua li tät noch ver bes sert wird. Auch ei ne bes se re Ver eins -
un ter stüt zung zum Bei spiel in der Mit glie der- und An ge bots ent -
wick lung, aber auch in der Übungs lei ter qua li fi zie rung soll da -
durch ge währ lei stet wer den. Vor al lem aber sol len die Kern sport -
ar ten Ge rät tur nen und Sport gym na stik in bei den Turn gau en ent -
wickelt und ge stärkt wer den. In die sem Zu sam men hang streif te
Stamp fer auch das The ma „Leit bild des Or te nau er Turn gaus“.

Der stell ver tre ten de Gau vor sit zen de Chri sti an Geier blick te in ei -
ner kur zen Zu sam men fas sung auf das für den Turn gau wohl
wich tig ste Er eig nis 2010, das Lan des turn fest des Ba di schen Tur -
ner-Bun des in Of fen burg, zu rück. Er be dank te sich bei all den vie -
len Hel fern, Schul- und Wett kampf stät ten be treu ern, Kampf rich -
tern, bei der Stadt Of fen burg, den städ ti schen Mit ar bei tern, den
Bus fah rern, der Po li zei, den Ret tungs dien sten und bei al len die
maß geb lich dar an mit ge wirkt ha ben, dass die ses Lan des turn fest
un ver gess lich bleibt. Nicht zu letzt hat te auch Pe trus vier Ta ge
lang für schön stes Wet ter gesorg t. 

Nach den Gruß wor ten wur -
den Sport ler des Gau es ge -
ehrt, die im Jah re 2010 durch
ih re über re gio na len Er fol ge
auf sich auf merk sam mach -
ten. Die Män ner fit ness grup -
pe des TuS Ram mers weier lo-
cker te mit ei ner Vor füh rung
mit dem „Pez zi ball“ die Ver -
an stal tung auf.

Im par la men ta ri schen Teil wur de die Be schluss fä hig keit fest ge -
stellt, der Kas sen be richt vor ge tra gen, ei ne Aus spra che über die
Be rich te der Fach war te er mög licht und die Ent la stung des Gau -
turn ra tes vor ge nom men.

Die voll besetzte Halle in Rammersweier.

Die Ge ehr ten beim Gau turn tag in Ram mers weier (v.l.): Ur su la Stamp fer,
Son ja Har ter, Rai ner Klip fel, Su san ne Wäl din, Re gi na Jä ger, Udo Krauß
und Vor sit zen der Tho mas Stamp fer.
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re fe rier te Ur su la Han sert von der AOK in ei nem the o re ti schen
Ar beits kreis auch über Stress be wäl ti gung durch Sport. Su san ne
Wäl din lob te am En de den Aus rich ter TV Will stätt der wie der für
ei ne her vor ra gen de Ver pfle gung und Be treu ung der Teil neh mer
und Re fe ren ten ge sorgt hat te. Udo Krauß

100 Jah re TV Sas bach:

JU BI LÄUMS GA LA mit der
Deut schen Turn-Na tio nal mann schaft

Tur nen auf Welt ni veau ver spricht die Ju bi läums-Ga la des TV
Sas bach, die am Pfingst mon tag, dem 13. Ju ni, um 18 Uhr in
der Hor nis grin de hal le in Achern statt fin den wird. 

Er öff net wird die Ga la mit ei nem Fall schir mab sprung des ehe -
ma li gen Reck-Welt mei sters Eber hard Gien ger, der die Ver an stal -
tung auch mo de rie ren wird. Ne ben den Tur ne rin nen und Tur ner
der Deut schen Turn-Na tio nal mann schaft prä sen tiert der TV
Sas bach an läss lich sei nes 100-jäh ri gen Ju bi läums Olym pi a sie ger
und Welt mei ster Dong hua Li (Chi na/Schweiz), den rus si schen
Mei ster Ma xim De vi at kovs ki so wie Ak ti ve des TV Sas bach und
vie le mehr. Schirm herr ist Bun des fi nanz mi ni ster Dr. Wolf gang
Schäu ble.

Kar ten gibt es bei: Spar kas sen haupt stel le Achern, Volks bank Achern
Ge schäfts stel le Sas bach oder über www.tv-sas bach.de ■

GE SUND HEITS SPORT TAG 
mit 17 Ar beits krei sen

122 Übungs lei ter be tei lig ten sich am 12. März beim “6. Ge sund-
heits tag“ des Or te nau er Turn gaus in Will stätt. Mehr als 20 In -
ter es sen tin nen mus ste die Or ga ni sa to rin des Ge sund heits ta -
ges, Su san ne Wäl din, ab sa gen, da sonst die Ar beits krei se zu
groß ge wor den wä ren und kein rich ti ges Ar bei ten für die BTB-
Re fe ren ten mehr mög lich ge we sen wä re.

Zum vier ten Mal hin ter ein an der wähl ten Su san ne Wäl din und
die Ober turn war tin des Or te nau er Turn gaus, Ga bi Rösch, Will -
stätt als Aus tra gungs ort für den Ge sund heits tag. Die räum li chen
Ver hält nis se mit der drei tei li gen Turn hal le, der Tri bü nen hal le und
den bei den Ver ein sräu men sind hier op ti mal. Die Teil neh mer ka -
men nicht nur aus dem Or te nau er Turn gau son dern auch ver ein -
zelt aus dem an gren zen den Ba di schen Schwarz wald Turn gau.

Ins ge samt wur den 17 Ar beits krei se durch ge führt. Das An ge bot
reich te von Ae ro bic über Mu si cal-Dan ce, Tai-Chi bis zu Ent span -
nungs ü bun gen. Neu war der Ar beits kreis „Aro ha“, ei ne fer n öst -
li che Be we gungs form zu Mu sik im 3/4 Takt, ver bun den mit sanf -
ten Be we gun gen bis hin zu Druck be we gun gen. Al lein für die sen
Ar beits kreis hat ten sich 30 Teil neh mer an ge mel det. Erst mals be -
fas sten sich auch Ar beits krei se mit Kin dern und Ju gend li chen, ein
im mer wich ti ger wer den des The ma bei der Be we gungs ar mut und
Er näh rungs pro ble ma tik un se rer Kin der. Ne ben den Pra xis-The men
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gen. Wir sind si cher, dass wir, das ge sam te Team des Gau ju gend -
tref fens, mit un se rer Er fah rung auch in die sem Jahr wie der ein
ge ni a les Wo che nen de mit Euch ver brin gen wer den.

Der Teil nehm er bei trag inklusive Voll ver pfle gung und La ger-T-
Shirt be trägt 33,– Eu ro, der An mel de schluss ist am 1. Ju ni 2011.

Nä he re In fos gibt es bei La ger lei ter Tho mas Grom un ter E-Mail:
tho mas.grom@turngau-pforz heim-enz.de oder Te le fon (07082)
941911 bzw. auf un se rer Ho me pa ge: www.turn gau-pforz heim-
enz.de/gau ju gend tref fen ■

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

GAU JU GEND 
ent führt Kin der in den Orient

Das 7. Gau ju gend tref fen der Tur ner ju gend Pforz heim-Enz wird
die bis zu hun dert er war te ten Kin der vom 10. – 12. Ju ni in Eu -
tin gen in ei ne an de re Welt ent füh ren. Und zwar in die von Sind -
bad dem See fah rer, Ala din und sei ner Wun der lam pe aber auch
Ali Ba ba mit sei nen GJT-Räu bern. Al so in den Orient, wo wir
den Zau ber von 1001 Nacht fin den wer den. Der Zelt platz bei
der Turn hal le in Eu tin gen wird zur Oa se, die Turn hal le wird un -
ser Pa last und der Zelt platz ver wan delt sich in ei ne Sand burg.

Die Tur ner ju gend wünscht sich, dass in die sem Jahr die ma gi sche
100er-Gren ze, al so über 100 Kids, ge knackt wird. Des halb sind
al le Kin der und Ju gend li che im Al ter zwi schen 8 bis 13 Jah ren herz-
lich ein gela den, ein Wo che nen de lang in Mann schafts zel ten
zu über nach ten und sich bei ei nem tol len Pro gramm zu ver gnü -

GAU-TER MI NE im Mai und Ju ni 2011
14.05. Gau-Ein zel mei ster schaf ten Kunst tur nen und 

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

Lud wig-Ehr hard-Hal le Pforz heim
27./28.05. Gaum ehr kampf mei ster schaf ten in Hu chend feld

10.-12.06. 7. Gau ju gend tref fen in Eu tin gen
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Mehr kämpf e
Ba di sche Mehr kampf mei ster schaf ten 2011
Jahn-Wett kämp fe – Deut sche Mehr kämp fe – Schwim meri scher
Mehr kämp fe – Leicht ath le ti sche Mehr- und Ein zel wett kämp fe

Ter min: 9./10. Ju li 2011
Ort: La den burg (Turn gau Mann heim)
Ver an stal ter: Ba di scher Tur ner-Bund e.V.
Aus rich ter: LSV 1864 La den burg
Mel de schluss: 8. Ju ni 2011
Ge rät tur nen: Lob den gau hal le La den burg
Leicht ath le tik: Rö mer sta dion La den burg
Schwim men: Frei bad La den burg
Fech ten: Städ ti sche Turn hal le
Schie ßen: Schüt zen ge sell schaft La den burg
Wett kampf bü ro: Lob den gau hal le

Zeit plan
Sams tag, den 9. Ju li 2011
Jahn- und Deut sche Mehr kämp fe Be ginn: 9.30 Uhr 

(Ein tur nen: 8.30 Uhr)
Schwim me ri sche Mehr kämp fe Be ginn: 9.30 Uhr 

(Ein schwim men: 8.30 Uhr)
Frie sen kämp fe Be ginn: 9.30 Uhr

Sonn tag, 10. Ju li 2011
Leicht ath le ti sche Mehr kämp fe Be ginn: 9.30 Uhr
Schleu der ball wer fen: Be ginn: 15.00 Uhr
Stein sto ßen: Be ginn: 16.00 Uhr

Wich ti ger Hin weis: Der Zeit plan kann sich auf Grund des Mel deer -
geb nis ses noch än dern!

Es wer den die Ba di schen Mei ster schaf ten und Lan des be sten kämp fe
in den nach fol gen den Be rei chen aus ge tra gen.

TÜF – 
Trai ner- und Übungs lei ter-Fort bil dun gen
Die Re gio-TÜF (Trai ner- und Übungs lei ter-Fort bil dun gen) rich ten sich
an li zen zier te, aber vor al lem auch an nicht-li zen zier te Übungs lei ter,
Hel fer, Que rein stei ger, Sport leh rer und Er zie her. Sämt li che Fort bil -
dun gen be gin nen um 8.45 Uhr und en den um 13.00 Uhr. An mel -
dun gen sind über das TIP-In for ma tions por tal des BTB mög lich.

Re gio-TÜF Kin der tur nen (Mo dul A)
AK 1: An lauf, Ab sprung, Lan dung; me tho di sche Schrit te zum Er ler -

nen der Sprung hocke.
AK 2: Roll be we gun gen um die Längs- und Brei ten ach se; Rol le vor -

wärts und rück wärts.

L-119003: Sams tag, 07. Mai in Ti ti see-Neu stadt (Breis gau)
L-119007: Sams tag, 21. Mai in Will stätt (Or te nau)

Re gio-TÜF Kin der tur nen (Mo dul B)
AK 1: Spie le zur För de rung der Ko or di na tion; schwin gen, schau keln,

han geln und stüt zen
AK 2: Kräf ti gung Mit tel kör per, Me tho dik Hand stand und Rad

L-119008: Sams tag, 28. Mai in Nie der schopf heim (Or te nau)

Re gio-TÜF Kin der tur nen (Mo dul C)
AK 1: Be weg lich keit strai ning für Kin der, „kin der“-leich te Akro ba tik
AK 2: Er ler nen von Hüft auf zug, Um schwung, Un ter schwung

L-119006: Sams tag, 21. Mai in Bah lin gen (Breis gau)
L-119009: Sams tag, 04. Ju ni in Zell a.H. (Or te nau)

75. KAMPF RICH TER EIN SATZ
von Char lot te Schrö din ger

An läss lich der Win ter mann schafts wett kämp fe er wies An dre as
Ket te rer, Ju gend vor stands mit glied Wett kampf sport, in Na men
al ler Tur ne r des Turn gaus Pforz heim-Enz ei ne be son de re Eh re an
Char lot te Schrö din ger. Er über reich te ihr auf grund ih res 75. Kampf-
rich ter ein sat zes un ter dem to sen den Ap plaus der Tur ne r und Zu -

schau er ein klei nes Prä sent. Oh ne die hoch kon zen trier te Lei stung
der Kampf rich ter, die an man chem Wo che nen de oft mals an
zwei Ta gen je weils mehr als acht Stun den die Übun gen der Tur -
ner fair zu be wer ten ha ben, sei ei ne Wett kampf durch füh rung nicht
mög lich, so Ket te rer. Char lot te Schrö din ger ste he im mer be reit,
wenn auch mal kurz fri stig ei ne Kampf rich te rin ge sucht wird. Zu -
gleich lob te er al le an de ren Kampf rich ter für ih re vor bild li che Tä -
tig keit, auch den Kampf rich ter nach wuchs, auf den der Turn gau
Pforz heim-Enz be son ders stolz sein kann. ■

„125 Jah re – IM MER IN BE WE GUNG …“

… so lau tet das sport lich an ge hauch te Mot to des TV Er sin gen,
der in die sem Jahr sein 125. Wie gen fest feiert. Die ses Ju bi läum
gilt es ge büh rend zu feiern, wes halb der Ver ein we der Ko sten
noch Mü hen scheut, um ein Pro gramm der Spit zen klas se auf die
Bei ne zu stel len. Er öff net wird die ses am Frei tag, den 22. Ju li mit
ei nem in ter na tio na len To pact: „Man fred Mann’s Earth Band“
gibt sich die Eh re und ver zau bert das Pu bli kum mit sei nen To -
phits wie „Migh ty Quinn“, „blin ded by the light“ oder „don’t
kill it Ca rol“. Bis zum Mon tag, den 25. Ju li wird das Fest zelt auf
dem Er sin ger Kirch berg fest in „Tur ner hand“ sein. Gä ste aus nah
und fern sind herz lich will kom men. Wei te re In fos auf der Ho -
me pa ge www.tv-er sin gen.de Ralf Kie fer

An dre as Ket te rer dankt Char lot te Schrö din ger für ih ren 75. Ein satz als
Kampf rich te rin.
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5 und mehr Teil neh mer pro Ver ein 2
Kampf rich ter Ge rät tur nen + 2 Kampf rich ter Leicht ath le tik
Leicht ath le ti sche Mehr kämp fe:
1 – 4 Teil neh mer pro Ver ein 2
Kampf rich ter Leicht ath le tik
5 und mehr Teil neh mer pro Ver ein 3
Kampf rich ter Leicht ath le tik

Kampf rich ter für Schwim men und Ob leu te für Fech ten wer den
vom BTB ge stellt.

Wer ner Kup fer schmitt, Res sort lei ter Mehr kämp fe im BTB

Leicht ath le tik
Ba di sche Se nio ren-Be sten kämp fe Leicht ath le tik
Ter min: Sams tag, 9. Ju li 2011
Ort: Rö mer sta dion La den burg
Ver an stal ter: Ba di scher Tur ner-Bund e.V.
Aus rich ter: LSV 1864 La den burg
Mel de schluss: 8. Ju ni 2011
Mel de geld: 12,00 Eu ro pro Teil neh mer und Wett kampf
Das Mel de geld wird von der BTB-Ge schäfts stel le von den Ver ein -
skon ten ab ge bucht. Nach mel dun gen sind bei Er he bung des dop -
pel ten Mel de gelds mög lich.
An mel dung: Über das Mel de tool Gym Net.

Zeit plan
Drei kampf Be ginn: 14.00 Uhr
Ein zel wett kämp fe di rekt nach dem Drei kampf

Ab M 60 und W 60 kann auch Stand weit sprung ge wählt wer den.
Es gel ten die Wett kampf be stim mun gen des Deut schen Tur ner-Bun-
des und er gän zend die Wett kampf be stim mun gen des DLV.

Haf tungs aus schuss: Der Ver an stal ter und Aus rich ter haf tet nicht für
Dieb stäh le Sach- und Kör per schä den.

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

Wett kampf pro gramm

Män ner
Drei kampf: 100 m – 
Weit – Ku gel 7.26 kg
WK 44901 M 30 – 34
WK 44902 M 35 – 39
WK 44903 M 40 – 44
WK 44904 M 45 – 49
Drei kampf: 100 m – 
Weit – Ku gel 6.00 kg
WK 44905 M 50 – 54
WK 44906 M 55 – 59
Drei kampf: 75 m – 
Weit – Ku gel 5.00 kg
WK 44907 M 60 – 64
WK 44908 M 65 – 69
WK 44909 M 70 – 74
WK 44910 M 75 – 79
Schleu der ball: 1.5 kg
WK 44911 M 30 – 39
WK 44912 M 40 – 49
WK 44913 M 50 – 59
Schleu der ball: 1.0 kg
WK 44914 M 60 – 69
WK 44915 M 70 – 79
Stein sto ßen: 15.0 kg
WK 16 M 30 – 39
WK 17 M 40 – 49
Stein sto ßen: 10.0 kg
WK 44918 M 50 – 59
Stein sto ßen: 7.5 kg
WK 44919 M 60 – 69
Stein sto ßen: 5.0 kg
WK 44920 M 70 – 79

Frau en
Drei kampf: 100 m – 
Weit – Ku gel 4.00 kg
WK 44921 W 30 – 34
WK 44922 W 35 – 39
WK 44923 W 40 – 44
Drei kampf: 100 m – 
Weit – Ku gel 3.00 kg
WK 44924 W 45 – 49
WK 44925 W 50 – 54
WK 44926 W 55 – 59
Drei kampf: 75 m – 
Weit – Ku gel 3.00 kg
WK 44927 W 60 – 64
WK 44928 W 65 – 69
Drei kampf: 50 m – 
Weit – Ku gel 3.00 kg
WK 44929 W 70 – 74
WK 44930 W 75 – 79
Schleu der ball: 1.0 kg
WK 44931 W 30 – 39
WK 44932 W 40 – 49
WK 44933 W 50 – 59
WK 44934 W 60 – 69
WK 44935 W 70 – 79
Stein sto ßen: 7.50 kg
WK 44936 W 30 – 39
Stein sto ßen: 5.0 kg
WK 44937 W 40 – 49
WK 44938 W 50 – 59
Stein sto ßen: 3.0 kg
WK 44939 W 60 – 69
WK 44940 W 70 – 79

– Jahn-Wett kämp fen
– Deut sche Mehr kämp fe
– Frie sen kämp fe
– Leicht ath le ti schen Mehr kämp fe und Ein zel dis zi pli nen
– Schwim me ri sche Mehr kämp fe
Die ge naue Aus schrei bung mit den ent spre chen den Al ters klas sen
ste hen auf der Ho me pa ge oder kön nen bei der Ge schäfts stel le des
BTB an ge for dert wer den.

Start pass-Re ge lung: Al le Teil neh mer(in nen) an den Ba di schen Mehr -
kampf mei ster schaf ten und den Lan des be sten kämp fen müs sen ei nen
gül ti gen DTB-Start pass vor le gen. Die Frie sen kämp fer müs sen ne ben
dem gül ti gen DTB-Start pass zu sätz lich noch den Fech ter pass als Nach-
weis der er folg reich ge lei ste ten An fän ger prü fung vor le gen. Die Start -
pass kon trol le vor Ort fin det bei der er sten Wett kampf dis zi plin statt.

An mel dung: Die An mel dun gen zur Teil nah me an den Ba di schen Mehr-
kampf mei ster schaf ten er fol gen ver eins wei se über das DTB-In ter net-
Mel de tool „GYM NET“. Dort sind auch die er for der li chen wett kampf-
be zo ge nen Zu satz-An ga ben di rekt in Ver bin dung mit der je wei li gen
Wett kampf mel dung ein zu ge ben. Schrift li che Mel dun gen sind nur in
Aus nah me fäl len mög lich und er ge ben ei ne zu sätz li che Mel de ge bühr
von 3,00 Eu ro pro Wett kämp fer/in. 
Die Zu satz an ga ben müs sen ent hal ten:
– Bei Schwimm dis zi pli nen Schwimm art(en) und Best zeit(en)
– Beim Kunst sprin gen Bret thö he, Sprung num mern und Aus füh rungs -

art der Sprün ge (die Kor rek tu ren von Sprung an ga ben wird durch
Ab ga be vor Be ginn der Wett kämp fe beim Schieds rich ter auf ent spre -
chen den Wett kampf ab schnit ten am Wett kampf tag mög lich sein).

Die elek tro ni sche Mel dung ist zwi schen dem 01. April und 08. Ju ni
2011 mög lich. Da nach wird das Mel de tool ge schlos sen und es ist
nur noch ei ne schrift li che Nach mel dung an den BTB mit dop pel tem
Mel de geld und der zu sätz li chen Mel de ge bühr für schrift li che Mel dun-
gen (3,00 Eu ro pro Wett kämp fer/in) bis 30. Ju ni 2011 (Ein gangs -
da tum) mög lich.

Für die An mel dung mit Gym Net ist ein ent spre chen des Lo gin (Ad min-
Recht) des/r Ver eins ver ant wort li chen er for der lich. Die bis he ri gen Ad -
min-Rech te sind wei ter hin gül tig. Ver ei ne, die noch kein Lo gin be an -
tragt ha ben, kön nen die ent spre chen den An trags for mu la re über den
DTB-In ter net-Auf tritt down lo a den.

Mel de geld: Das Mel de geld für die Ba di schen Mehr kampf mei ster schaf-
ten wird von der BTB-Ge schäfts stel le di rekt bei den Ver ei nen an ge -
for dert. Maß ge bend ist hier bei die Mel dung durch den Ver ein und
nicht die Teil nah me. Das Mel de geld für Ein zel star ter be trägt 12,00
Eu ro für die Mei ster schafts wett kämp fe und die Lan des be sten kämp fe.

Be stim mun gen: Es gel ten die Wett kampf be stim mun gen des Deut schen
Tur ner-Bun des und die Ge büh ren ord nung für Wett kämp fe des BTB.
Ein sprü che müs sen bei der Wett kampf lei tung schrift lich vor ge bracht
wer den. Au ßer dem müs sen 50,00 Eu ro hin ter legt wer den. Bei ei ner
Ab leh nung des Ein spru ches wird das Geld nicht zu rück er stat tet.

In for ma tio nen: Den ge mel de ten Teil neh mer(in nen) ge hen über die
Ver ei ne recht zei tig vor Be ginn der Ba di schen Mehr kampf mei ster -
schaf ten aus führ li che In for ma tio nen zu. Rie gen ein tei lun gen wer den
auf der Ho me pa ge ver öf fent licht.

Haf tungs aus schluss: Ver an stal ter und Aus rich ter haf ten nicht für
Dieb stahl so wie Sach- und Kör per schä den.

Kampf rich ter: Je der Ver ein muss ei nen oder meh re re 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 oder nicht die ent spre chen de An zahl von Kampf -
rich tern, muss ein Auf wands ent gelt je feh len der Kampf rich ter von
100,00 Eu ro be zahlt wer den. Die An mel dung der Kampf rich ter er -
folgt mit der Ver ein smel dung über das Mel de tool „GYM NET“. Min-
dest an for de rung für die Kampf rich ter Ge rät tur nen ist C-Li zenz. Die
ge for der te An zahl an Kampf rich tern pro Ver ein ist wie folgt fest ge legt:

Jahn- und Deut sche Mehr kämp fe weib lich:
1 – 4 Teil neh mer pro Ver ein 1
Kampf rich ter Ge rät tur nen + 1 Kampf rich ter Leicht ath le tik
5 und mehr Teil neh mer pro Ver ein 2
Kampf rich ter Ge rät tur nen + 2 Kampf rich ter Leicht ath le tik
Jahn- und Deut sche Mehr kämp fe männ lich:
1 – 4 Teil neh mer pro Ver ein 1
Kampf rich ter Ge rät tur nen + 1 Kampf rich ter Leicht ath le tik



Die nächste Badische Turnzeitung 
erscheint Ende Mai 2011.

Redaktionsschluss: 3. Mai 2011
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Offizielle Hauptförderer Offizielle Partner

42 _______________________________________________________________________________________________________________

Amtliche Mitteilungen

Karls ru her Turn gau
Aus schrei bung Kin der turn fest
Ter min: Sonn tag, 10. Ju li 2011
Ort: Karls ru he-Rüp purr

Sport platz und Sport hal len des TUS Rüp purr, 
Stein mann stra ße 1, 76199 Karls ru he

Teil neh mer: Jahr gang 1997 und jün ger
Zeit plan: 10.00 Uhr

Ge rä te wett kämp fe männ lich; „Was kannst Du“;
„El tern- Kind“; Leicht ath le tik
13.30 Uhr
Kin der wett kampf; Ge rä te wett kämp fe weib lich

Mel de schluss: Sonn tag, 12. Ju ni 2011

Mel dung an: Hei ke Hein rich, Hum boldt stra ße 2, 76131 Karls ru he,
Te le fon (0721) 66487870, hei ke.heinrich@karlsruher-turn gau.de

Die aus führ li che Aus schrei bun gen 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.

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
– 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

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

– den Raum öff nen, um Ressourcen bei sich zu er ken nen und zu
nut zen

– 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/in -
nen son dern ganz be son ders auch de ren Teil neh me rin nen an den
Übungs stun den.

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

Kunst tur nen Män ner
Ba di sche Be zirks li ga
Für die Ba di sche Be zirks li ga im Kunst tur nen der Män ner, die in der
Sai son 2011 in drei Staf feln mit ins ge samt 13 Mann schaf ten ge turnt
hat, ist für die Sai son 2012

An mel de schluss: Sonn tag, 26. Ju ni 2011

Der bis he ri ge Mo dus
1. Bis zu zehn Tur ner bil den ei ne Rie ge, bis zu fünf tur nen pro Ge rät

und die vier be sten Tur ner kom men zur An rech nung. Ge turnt wird
Kür nach dem der zeit gül ti gen Co de de Po in ta ge mit Er gän zun gen.

2. Ge turnt wird pa ral lel zur Lan des-, Ver bands- und Ober li ga vom
25.02. bis 31.03.2012.

3. Es wird ei ne Vor run de und ein Be zirks li ga-Fi na le ge turnt. Die je wei -
li gen Staf fel sie ger er mit teln in ei ner Re le ga tion den Auf stei ger in
die Lan des li ga.

4. Die ge mel de ten Mann schaf ten wer den zur Li ga-Ta gung ein ge -
la den, die vor aus sicht lich im Ver eins heim des TV Bühl in Bühl statt -
fin den wird. Der Ter min wird noch be kannt ge ge ben.

5. Die nä he ren Be stim mun gen er ge ben sich aus der Li ga-Ord nung des
Ba di schen Tur ner-Bun des so wie den Be schlüs sen der Li ga-Ta gun -
gen.

Wei te re In for ma tio nen: www.ba di scher-tur ner-bund.de/Sport ar -
ten/Li gain for ma tio nen

Mel dun gen bit te bis zum 26. Ju ni 2011 an: Ale xan der Walch, Buch -
wald stra ße 6, 75196 Rem chin gen-Wi., Te le fon 0170-1719866,
ale xan der.walch@gmx.net

Ale xan der Walch, Lig ab e auf trag ter
Wer ner Zim mer, Lan des fach wart

Turn gau Hei del berg
VR-Tag des Ta lents 2011
Ter min: Sonn tag, 22. Mai 2011
Be ginn: 10.30 Uhr (Hal len öff nung: 10.00 Uhr)
Sie ger eh rung: 13.00 Uhr
Ort: Turn zen trum Hei del berg, Hal le 2, Har big weg 11/1
Ver an stal ter. Turn gau Hei del berg
Aus rich ter: Kunst turn ge mein schaft Hei del berg e.V.

An mel dun gen: KTG Hei del berg, Har big weg 11/1, 69124 Hei del -
berg, Ken ji.howoldt@ktg-hei del berg.de, Fax (06221) 654298

Mel de schluss: 15. Mai 2011
Mel de for mu lar un ter www.turn zen trum.hei del berg.de/in fos und
Down lo ads/Turn gau Hei del berg
Start geld: Die Teil nah me ist ko sten los

VR-Ta lent fin dungs-Cup Mäd chen AK 4/5: (Jg. 2006 + 2007)
VR-Ta lent fin dungs-Cup Mäd chen AK 6: (Jg. 2005)
VR-Ta lent fin dungs-Cup Mäd chen AK 7: (Jg. 2004)

VR-Ta lent fin dungs-Cup Jun gen AK 4/5: (Jg. 2006 + 2007)
VR-Ta lent fin dungs-Cup Jun gen AK 6: (Jg. 2005)
VR-Ta lent fin dungs-Cup Jun gen AK 7: (Jg. 2004)

Al le Kin der durch lau fen ei nen Fit nes stest mit sechs Sta tio nen, die
mög lichst vie le all ge mein-mo to ri sche Fä hig kei ten und Fer tig kei ten
prü fen. Die Er geb nis se spie geln das Kraft- und ko or di na ti ve Be weg -
lich keits ni ve au wi der.



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

mit einer Benefiz-GALA zugunsten 

der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS)

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

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

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

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

Ausschreibung und Info: 

Badischer Turner-Bund, Am Fächerbad 5, 76131 Karlsruhe, Telefon (0721) 18150
www.Badischer-Turner-Bund.de
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Genießen Sie mit uns Natur pur. Denn Bewegung an der 
frischen Luft ist nicht nur gesund, sondern tut auch 
der Seele gut. Also nichts wie los und ab in die Natur!

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

Mai – August

AKTIV SEIN IN DER NATUR.
Erleben Sie die AOK-Bewegungsangebote im Freien.

AOK Baden-Württemberg
Immer das Richtige für Sie.


