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Ideen für das Energie-Musterland:

Fahrspaß ohne Abgas.

Auf den Sattel, fertig, los: Mit unseren intelligenten Ideen für 

das Energie-Musterland sorgen wir dafür, dass Sie abgasfrei 

unterwegs sind. Mit 100 % Ökostrom. Mit der gleichen Begeiste-

rung, mit der wir unsere intelligenten Ideen entwickeln, unter-

stützen wir auch den Badischen Turner-Bund sowie dessen Ver-

anstaltungen im Spitzen- und Breitensport und setzen damit 

gezielt auf ein nachhaltiges Engagement.

EnBW - langjähriger Partner 

des Badischen Turner-Bundes
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Da zu ha ben vie le bei ge tra gen.

Die Stadt Kon stanz hat uns mit freund li chen Ar men auf ge nom -
men. Die Ver wal tung ließ kei ne Un ter stüt zung ver mis sen und die
Be völ ke rung zeig te sich freu dig über rascht und be gei stert von
die sem Ein fall fröh lich ge laun ter Men schen in ih re Stadt.

Für die rei bungs lo se und gut or ga ni sier te Un ter brin gung in den
Schu len so wie für die Lo gi stik in den Ver an stal tungs stät ten stan -
den rund 200 eh ren amt li che Hel fer zur Ver fü gung. Die Grund -
la ge für die um fang rei che Or ga ni sa tion leg ten die Mit ar bei ter un -
se rer Ge schäfts stel le, die auch noch kurz fri stig per so nel le Eng -
päs se zu über win den hat ten. Stell ver tre tend für die eh ren amt -
li chen Mit ar bei ter un se res Ver ban des und des Turn gaus sei hier
ei ne un er müd li che Hei di May er er wähnt, die ge ra de zu ihr Herz
an die se Ver an stal tung ge ge ben hat.

Dem Me dien part ner vor Ort, dem SÜD KU RIER, ver dan ken wir
ei ne um fas sen de In for ma tion und Prä sen ta tion.

Den wich tig sten und größ ten An teil am Ge lin gen der Lan des -
gym naest ra da ha ben die über 4.000 ak ti ven Teil neh mer aus rund
200 Ver ei nen mit mehr als 400 Auf trit ten an drei Ta gen. Mit ih -
rer na he zu un er schöpfli chen cho re o gra fi schen Kre a ti vi tät so wie
ih rem be ein drucken den tän ze risch-gym na sti schen und tur ne ri -
schen Kön nen ha ben un se re Ver ei ne al le Be su cher be gei stert.

Der sport li che Hö he punkt war zwei fel los der Auf tritt des „Na tio-
nal Da nish Per for man ce Team“, ca. 30 Gym na stin nen und Tur -
ner, die mit ih rer abend fül len den Vor stel lung im Rah men ih rer
Welt tour nee in Kon stanz Sta tion ein leg ten. Ei ne at trak ti ve Gym -
naest ra da-Ga la so wie ei ne bunt ge misch te Ma ti née er freu ten je -
den Be su cher. Be son ders gu te Stim mung, in je weils al ters ge mä -
ßer Aus ge las sen heit, herrsch te beim Tu Ju-Star wie bei der Se -
nio ren ga la. Er füll ten doch ge ra de die se Ver an stal tun gen den An-
spruch des Tur ner-Bun des für al le Ge ne ra tio nen An ge bo te vor -
zu hal ten.

Ein herz li ches Dan ke schön möch te ich ganz be wusst an die an -
we sen den schwä bi schen Ver ei ne rich ten, von de nen ei ni ge mit
ganz aus ge zeich ne ten Vor füh run gen die Ver an stal tun gen be rei -
cher ten. De ren In ter es se und Be gei ste rung be stär ken mich dar in,
die Gym naest ra da als ge mein sa mes Pro jekt wie der auf zu neh men.

Auch die Er öff nungs- und Ab schluss feier so wie ein be we gen der,
the ma tisch an den Bo den see an ge pas ster Got tes dienst ha ben ih -
ren Stel len wert im Rah men ei ner sol chen Ver an stal tung un ter Be -
weis ge stellt.

Ein be son de rer ver bands po li ti scher Ak zent war die Über rei chung
des In no va tions prei ses der Ruth-Ernd wein-Stif tung an die drei
Ver ei ne TV Achern, Tai Chi Zen trum Wol ken hand Büh ler tal und
TV Gen gen bach für be son de re In i ti a ti ven im Be reich des Se nio ren -
sports.

Bei al ler Zu frie den heit mit der voll brach ten Lei stung wirft na tür -
lich ei ne sol che Ver an stal tung auch Fra gen an den Ver band auf:
– Wie hat sich der Ver zicht auf ei nen Fest bei trag auf das Teil neh -

m er ver hal ten aus ge wirkt und ist dies wirt schaft lich ver tret bar?
– Wie kann es uns ge lin gen, noch mehr Ver ei ne zur Teil nah me zu

mo ti vie ren, zu mal wir si cher wis sen, dass es sol che Ver ei ne mit
ent spre chen dem Po ten ti al gibt?

– Wie kann es ge lin gen, den An teil von Män ner- und ge misch -
ten Grup pen zu er hö hen? Wel chen Stel len wert soll Män ner -
gym na stik in un se rem Ver band künf tig ein neh men?

All dies gilt es im Nach gang zu be wer ten.

Ei ne be son de re Freu de be rei te te mir mein Nach bar nach mei ner
Rück kehr in den Schwarz wald, der mir auf der Stra ße zu rief: „Da
hat aber Kon stanz ein Feu er werk er lebt!“
Aber dies mal ein Feu er werk der Äs the tik in ei ner lie bens wert-
schö nen Stadt.

Ger hard Men ges dorf, Prä si dent

Schön heit küsst Äs the tik

Ei ne Lan des gym naest ra da 
in Kon stanz – 
und Har mo nie er hält ein Ge sicht
Die sym pa thi sche Stadt mit dem me di ter ra nen Flair emp fängt 
ei nen schwung voll-ele gan ten Sport – die tän ze ri sche Gym na stik in
viel seitig sten Aus drucks for men. Wenn es ei nes Be wei ses be durf te,
dass die ser Sport sei nen Platz in der Öf fent lich keit ver dient hat,
dann konn te man ihn am Bo den see fin den.

Redaktionsschluss der 3. eines Monats
Einsendung von Artikeln/Bilder bitte an die Redak tion.
Gezeichnete Artikel geben die Meinung des Verfassers,
nicht unbedingt die der Re da ktion wieder. Für unver-
langte Einsendungen übernehmen wir keine Haftung.

Die Badische Turnzeitung (BTZ) erscheint mo nat lich und
kostet jährlich 30,– Euro. Sie ist bei der Geschäftsstel-
le des Badischen Turner-Bundes in Karlsruhe (Telefon
0721 181 50) zu beziehen. Kündigungen sind nur
schrift lich zum 31.12. eines Jahres möglich und müssen
mindestens sechs Wochen vor diesem Termin bei der
BTB-Geschäftsstelle eintreffen.

IM PRES SUM

He raus ge ber
Ba di scher Tur ner-Bund e.V.
Postfach 1405, 76003 Karlsruhe
Am Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he
Te lefon 0721 18150, Fax 0721 26176
www.Badischer-Turner-Bund.de
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Zehn Jah re nach dem Lan des turn fest 2001 in Kon stanz tra fen sich vom 2. bis 5.
Ju ni 2011 er neut meh re re tau send Tur ne rin nen und Tur ner in der Bo den see-Me -
tro po le zur Lan des gym naest ra da des Ba di schen Tur ner-Bun des (BTB) 2011. Da bei
nahm BTB-Prä si dent Ger hard Men ges dorf den vom Kon stan zer Ober bür ger mei ster
Horst Frank bei der Er öff nungs feier zu ge wor fe nen Ball auf und ver sprach bei der
Ab schluss ver an stal tung un ter dem fre ne ti schen Ju bel der Be su cher, dass es bis zur
näch sten Ver an stal tung des Ba di schen Tur ner-Bun des in Kon stanz nicht wie der
zehn Jah re dau ern wür de. 

Zu vor er leb ten die vie len Teil neh mer und Be su cher der Lan des gym naest ra da ein
vier tä gi ges “Fest der Be we gung und Be geg nung”. Be gün stigt durch herr li ches
Wet ter und das me di ter ra ne Flair am Bo den see zeig ten die über 400 Vor führ -
grup pen auf den vier Büh nen ein bun tes Bild zeit ge mä ßer Ver ein sar beit. Schrill
und laut, aber auch ele gant und vor nehm, wa ren die Dar bie tun gen aus Tur nen,
Gym na stik, Tanz und Akro ba tik. Die Lan des gym naest ra da in Kon stanz wur de er -
neut zum Spie gel bild fort schritt li cher Turn- und Sport ver ei ne, die ei ne kaum er -
ahn te Lei stungs fä hig keit und Ideen viel falt zeig ten. Die Ver an stal tung am Bo den see
war zu gleich auch wie der ei ne qua li fi zier te Fort bil dung für die Übungs lei te rin nen
und Übungs lei ter. Nicht nur bei der er folg reich mit der Uni ver si tät Kon stanz durch-
ge führ ten Gym naest ra da-Aka de mie, son dern auch durch die bei den Vor füh run gen
ge won ne nen An re gun gen. 

_____________________________________________________________________________

GLANZVOLLE 
Landesgymnaestrada am Bodensee

in Konstanz – 
wir sehen uns wieder!

SEE YOU
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BA DEN-BA DEN und KON STANZ –
zwei wun der ba re Städ te in Ba den 

BTB-Prä si dent Ger hard Men ges dorf brach te es beim ab schlie -
ßen den Pres se ge spräch auf den Punkt: “Nach der über aus
glanz vol len Lan des gym naest ra da 2007 in Ba den-Ba den war es
schwer, das dort ge zeig te Ni veau zu hal ten oder gar noch zu
über tref fen”, so der ba di schen Tur ner chef. “Aber Kon stanz reih-
te sich naht los ein in die po si ti ve Rei he er folg rei cher Lan des -
gym naest ra den und hat er neut Maß stä be ge setzt”, sag te ein
über aus zu frie de ner BTB-Prä si dent. Der di rekt am See ge le ge ne
wun der ba re Stadt gar ten mit sei ner gro ßen über dach ten Büh ne,
die wie beim Lan des turn fest 2001 in den See ge bau te Büh ne
beim Kon zil, die Vor führ flä che in der Nä he des Se a li fe-Cen ters
so wie die be währ te Büh ne auf der Markt stät te in der reiz vol len
Alt stadt wa ren stets von vie len hun dert Be su chern um la gert.
Nach An ga ben der Stadt ver wal tung wa ren am Gym naest ra da-
Wo che nen de et wa 85.000 Be su cher und Gä ste in der über füll -
ten Me tro po le am Bo den see. Zum groß ar ti gen Ge lin gen tru gen
auch die vie len Mit mach an ge bo te für Kin der, Ju gend li che und
Er wach se ne bei. Ob Hüpf burg von Ra dio Re gen bo gen oder Air -
track EU RO PE, ob Bun gee-Tram po lin der AOK Ba den-Würt tem -
berg oder die Be ach-Loun ge der EnBW Ener gie Ba den-Würt -
tem berg AG, ob die bei den Ak tions flä chen von Holz Hoerz mit
sei nen Pe da los und Be we gungs ge rä ten oder die Kin der turn welt
der Kin der turn stif tung Ba den-Würt tem berg – al le An ge bo te wa -
ren her vor ra gend fre quen tiert. 

Ei ne groß ar ti ge Idee hat te der SÜD KU RIER als Me dien part ner
der Lan des gym naest ra da. Im ge räu mi gen In fo-Zelt des Ba di schen
Tur ner-Bun des, di rekt ne ben dem Kon zil, konn ten sich Ein zel -
per so nen und Grup pen fo to gra fie ren las sen und er hiel ten so fort
ei ne Ti tel sei te der Ta ges zei tung mit dem ei ge nen Bild aus ge -
druckt. Ei ne schö ne und dau er haf te Er in ne rung an ein ganz be -
son de res Fest in Kon stanz.

HIGH LIGHTS
auf den Büh nen und in den Hal len

Kei ne Fra ge – die Ver an stal tun gen in der Kon stan zer Schänz le -
hal le zähl ten zu den Hö he punk ten der Lan des gym naest ra da.
Be reits am Don ners tag a bend ver zau ber te das “Na tio nal Da nish
Per for man ce Team” auf sei ner Welt-Tour nee die über 1.000 Be -
su cher mit ei ner groß ar ti gen Ge samt-Cho re o gra fie aus Tur nen,
Gym na stik und Tanz. 

Reich lich Lob er hielt auch Re gis seur Har ry Ste phan für die von
ihm kon zi pier te “Gym naest ra da-Ga la”, die sams tags zwei Mal
durch ge führt wur de. Ei ne be gei ster te Dau er-Be su che rin von Ga -
la-Ver an stal tun gen des Ba di schen Tur ner-Bun des mein te am En -
de gar, dass die se Show mit das Be ste war, das es bis her in Ba -
den zu se hen gab. Ein Hö he punkt war am Sonn tag mor gen auch
die Ma ti née “High lights See’n und gesee’n wer den” mit 15 her -
aus ra gen den Ver eins grup pen, die zu vor von Hei di May er und
ih rem Team sorg fäl tig und kom pe tent aus ge wählt wur den. 

Doch nicht nur in der Schänz le hal le zeig ten die Turn- und Sport -
ver ei ne ihr au ßer ge wöhn li ches Kön nen. Die über drei stün di ge
Ga la der Äl te ren “Ak tiv sein mit Ge nuss” be ein druck te mit 20
Vor füh run gen bei Kaf fee und Ku chen die Be su cher in der bis
auf den letz ten Platz ge füll ten Woll ma tin ger Sport hal le. Mar -
ken zei chen tur neri scher Groß ver an stal tun gen sind stets auch
die Er öff nungs- und Ab schluss ver an stal tun gen so wie ein Öku -
me ni scher Got tes dienst. Erst mals sorg te die Ba di sche Tur ner -
ju gend mit der Ver lei hung des Tu Ju-Star am Sams tag a bend für
ein zu sätz li ches High light.

Über al len Son der ver an stal tun gen ste hen je doch die Cho re o -
gra fien der Ver ei ne, Schu len und Uni ver si tä ten auf den ver schie -
de nen Schau büh nen. Hier sind der Phan ta sie und Kre a ti vi tät der
Übungs lei te rin nen kaum Gren zen ge setzt. Er laubt ist, was ge -
fällt. Die über 4.000 Ak ti ven je den Al ters schmück ten mit ih rer
Be we gungs freu de, ih ren bun ten Ko stü men und oft mals ge -
schmink ten Ge sich tern drei Ta ge lang die Bo den see-Me tro po le
Kon stanz. Kein Wun der, dass das Ver spre chen von BTB-Prä si -
dent Ger hard Men ges dorf “Wir kom men wie der” nicht nur
bei Ober bür ger mei ster Horst Frank, son dern bei al len Teil neh -
mern und Be su chern der Lan des gym naest ra da Be gei ste rung aus-
lö ste. Kurt Klumpp

Landesgymnaestrada 2011
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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
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Gala „NATIONAL DANISH 
PERFORMANCE TEAM”

Großartiges

FEUERWERK
der Bewegungsfreude



Die DVD Trampolin-Fortbildungsprogramm 
von Eurotramp ist fertig gestellt!

Das Trampolin-Fortbildungsprogramm unterteilt sich in die drei Bereiche Großgeräte, 

Minitrampolin und Psychomotorik und vermittelt in über 5 Stunden Video-Lehrmaterial 

anschaulich, abwechslungsreich und an Zielgruppen orientiert die grundlegenden Inhalte 

des Einsatzes von Trampolinen in Theorie und Praxis.

Jetzt kostenlos im Internet anschauen unter: 

www.trampoline-education.com

Oder bestellen unter: 

www.eurotramp-fanshop.com 

Eurotramp Trampoline | Kurt Hack GmbH, Zeller Straße 17 / 1, 73235 Weilheim / Teck, Tel. +49 (0)7023 9495-0, E-Mail eurotramp@eurotramp.com, www.eurotramp.com
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Bereits das “Pre Opening” der Landesgymnaestrada wurde für über 1.000 Besucher
in der Schänzlehalle zu einem sportlichen Leckerbissen. Am späten Donnerstag-
nachmittag eröffnete das “National Danish Performance Team” mit einer perfekten
Zwei-Stunden-Show das Gymnaestrada-Wochenende in Konstanz. In der abge-
dunkelten Schänzlehalle brannte die 26 Personen umfassende Showgruppe aus
Dänemark ein großartiges Feuerwerk voller Bewegungsfreude ab. Perfekte Cho-
reografien aus Tanz, Gymnastik und Turnen, wunderschöne Kostüme und bis ins
letzte Detail abgestimmte Vorführungen zeigten die hohe Professionalität der auf
der ganzen Welt begeistert gefeierten Dänen. 

Dabei sind die Mitwirkenden eigentlich lupenreine Amateure, die sich ihre Berück-
sichtigung im “National Danish Performance Team” sogar noch etwas kosten las-
sen. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer muss sich zuvor einem aufreibenden
Casting unterwerfen, bezahlt jeweils 5.000 Dollar und steht dann vor einem har-
ten und Disziplin fordernden Trainingsprogramm. Der Lohn ist eine einjährige Welt-
tournee und viele positive Erlebnisse in Asien, Amerika und Europa. 

Wie an Christi Himmelfahrt in Konstanz. Die mit dem Bus angereiste dänische
Gruppe übernachtete in der Jugendherberge und in einfachen Unterkünften der
Konstanzer Universität und nutzte den Donnerstagvormittag zum Proben. Am frü-
hen Abend fand in der Schänzlehalle eine eigene Gala statt, während einzelne Teile
der Show bei der Gymnaestrada-Gala am Samstag nochmals gezeigt wurden. 

Die Turner und Gymnastinnen aus Dänemark zeigten sich begeistert von der groß-
artigen Stimmung bei der Landesgymnaestrada sowie von dem besonderen Am-
biente am Bodensee. “Die Party am Freitagabend nach der Eröffnungsveranstal-
tung war phantastisch”, sagte Anders Liengaard, Trainer und Regisseur der dä-
nischen Gruppe. Am frühen Sonntagmorgen hieß es für das “National Danish
Performance Team” dann wieder Abschied zu nehmen, ehe am Abend in Zürich
die nächste Gala anstand. Ganz sicher mit genauso viel Erfolg und Begeisterung
wie in Konstanz.

Kurt Klumpp



“Das hat Kon stanz noch nicht er lebt”. Frank Schäd ler, stell ver tre ten der Sport amts -
lei ter der Stadt Kon stanz, war am Er öff nungs tag der Lan des gym naest ra da fas zi niert
von der Spon ta ni tät und über schwap pen den Le bens freu de der über wie gend weib -
li chen Teil neh me rin nen. Nur Se kun den nach dem En de ei ner knapp ein stün di gen Er -
öff nungs ver an stal tung hat ten Achim Bötsch und Mar kus Schwer (“Hüp fer”) mit be -
kann ten Ohr wür mern zur Par ty auf ge ru fen, als ur plötz lich meh re re tau send Frau en,
Män ner und Ju gend li che im idyl li schen Kon stan zer Stadt gar ten auf den Bän ken
stan den und klat schend ih re Hän de gen Him mel streck ten. Spä te stens in die sem Au -
gen blick sprang der an stecken de Ba zil lus tur neri scher Be gei ste rung über auf al le An -
we sen den, die schnell die gro ße Büh ne füll ten und bis Mit ter nacht ei ne von Tanz und
Be we gungs freu de be rausch te Par ty feier ten.

Zu vor sorg ten Me la nie Rie der und Va nes sa Schmidt für ein kurz wei li ges Er öff nungs -
pro gramm un ter dem Mot to “TRAUM haft TAG und NACHT er LE BEN”. Ganz am An -
fang be grüß te der Kon stan zer Ober bür ger mei ster Horst Frank die vie len Gym naest ra-

ERÖFFNUNG der Landesgymnaestrada

TRAUM haft

BTZ-Sonderausgabe
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da-Teil neh mer in sei ner wun der schö nen Stadt, wäh rend Ger hard Men ges dorf als Prä -
si dent des Ba di schen Tur ner-Bun des das Ver spre chen ent ge gen nahm, nicht wie der
zehn Jah re für ei ne Ver an stal tung in der Bo den see-Me tro po le zu war ten.

Chri sti na Bun di und Li via Wid mer von der Akro ba tik- und Ge rä trie ge Win ter thur ver -
zau ber ten die Be su cher zu Be ginn mit groß ar ti ger Kör per kul tur auf ho hem Ar ti stik-
Ni veau. Die von El len Wink ler ge lei te te Tanz grup pe “New Ge ne ra tion” vom TV Haslach
ent führ te die Gä ste an schlie ßend in das Ber li ner Nacht le ben Mit te der neun zi ger Jah re,
ehe Lin da Rauch und So phia Schwen de mann vom TV Stei nach ihr TGM-Lied “Durch
die Nacht” san gen. TRAUM haft war auch die Cho re o gra fie “Think Ab out Cir cus” von
Char lys An gels des TSC Blum berg un ter der Lei tung von An ja Zel ler und Kir sten Hoff -
mann. Vor dem Fi na le der von Mat thi as Dre scher mo de rier ten Er öff nungs feier sorg -
ten die “Jaz zits” des TV Has lach mit ei ner Mi chael-Jack son-Show noch mals für ei -
nen Stim mungs hö he punkt. Die Über gän ge zwi schen den ein zel nen Bil dern ge stal te ten
Kin der des TV Kon stanz un ter der Lei tung von Sil ke Eble. Kurt Klumpp

TAG und NACHT 
er LE BEN

_____________________________________________________________
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An dem an Hö he punk ten rei chen Gym naest ra da-Wo che nen de wur de die zwei mal
durch ge führ te Ga la zum be son de ren Au gen schmaus. Un ter der Re gie des in ter na -
tio nal er fah re nen Har ry Ste phan und der As si stenz von Va nes sa Schmidt zau ber ten
die aus ge wähl ten Tur ne rin nen und Tur ner ein 18 Punk te um fas sen des Pro gramm auf
die licht durch flu te te Büh ne. Be son ders an ge nehm war der Ver zicht auf ei ne Mo de -
ra tion, wo bei das Show te am Ma trix des TV Frei burg-Her dern die Über gän ge ge stal -
te ten. Die von Chri sti na Plöt ze trai nier te Tanz grup pe aus dem Breis gau er öff ne te auch
die Ga la und be gei ster te die Be su cher zu dem mit ih rer Vor füh rung “Trans for ma tion”. 

In ter na tio na len Char ak ter er hielt die Gym naest ra da-Ga la durch die Mit wir kung ein -
zel ner Grup pen des Na tio nal Da nish Per for man ce Te ams, das be reits zwei Ta ge zu -
vor mit ei ner ei ge nen Ga la-Ver an stal tung in der Schänz le hal le für Fu ro re sorg te. Ei ne
groß ar ti ge Per for man ce prä sen tier te die Uni ver si tät Kon stanz un ter der Lei tung von
Chri sti a na Ro sen berg-Ahl haus mit dem Tanz “Slow Me Down” so wie die Sport gym -
na stin nen des TSV Gra ben mit ih rer Trai ne rin San dra Steins dör fer. Für die “Ost alb -
hurg ler”, ei ne be kann te Turn- und Ar ti stik grup pe der TSG Abtsg münd, wur den drei

MOVE –
Internationale GYMNAESTRADA-GALA

mit glanzvollem Programm

____________________________________________________________________________
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Holz pen ta go ne zum Spiel ge rät ei ner phan ta sie vol len Cho re o gra fie, wo bei sie mit ih -
rer von Cor ri na und Ge rold Op pold ein stu dier ten Vor füh rung “Ae ri al” beim letzt jäh-
ri gen Bun des fi na le “Ren dez vous der Be sten” als DTB-Show grup pe aus ge zeich net wur -
de. Zum her vor ra gen den Fit nes spro gramm und zur be son de ren Au gen wei de wur de
die von Di a na Stein trai nier te Grup pe des TV Rie las in gen, die mit “Bo xi ted” ei ne atem-
be rau ben de Show zeig ten. Dies trifft auch auf die Jump Aca de my des RSC Stutt gart zu,
die mit dem mehr fa chen Deut schen Ro pe-Skip ping-Mei ster Ste ven Stan dard über die
Büh ne wir bel te. 

Zu den Hö he punk ten im Ga la-Pro gramm zähl te die Tanz- und Akro ba tik-Vor füh rung
“Car ne va lis si mo” des KTSC Lau da. Die auch vom Fern se hen be kann te Grup pe aus dem
Main-Neckar-Turn gau be gei ster te mit ei nem Feu er werk an Be we gungs freu de und Aus -
strah lung die Be su cher in der Schänz le hal le. Wie klei ne, zu Fleisch ge wor de ne Wir -
bel win de feg ten die von Stef fi Haas trai nier ten Kin der und Ju gend li chen des mehr -
fa chen Deut sche Mei stern im kar ne va li sti schen Tanz sport über die Vor führ flä che. Die
von Har ry Ste phan ge lei te te “In ter na tio nal Show & Dan ce Com pa ny” er gänz te das Pro-
gramm mit pro fes sio nel ler Büh nen kunst aus Tur nen, Akro ba tik und Tanz. Ob “Tar zan,
Ja ne und Friends”, “Schnee witt chen und die sie ben Zwer ge”, “Duo Evo lu tion” oder
“At lan tis” – die aus na tio na len Spit zen tur nern am Dop pel bar ren, Tram po lin oder Bo -
den ge bil de ten Show grup pen be gei ster ten das Pu bli kum rest los. Auch Kunst rad fah rer
Jens Schmitt fand als ver klei de ter En gel die ho he An er ken nung und den ver dien ten
Bei fall der Zu schau er. Kurt Klumpp

Badische Turnzeitung 6/2011 _____________________________________________________________



Das Herzstück einer Landesgymnaestrada sind zweifelsohne die Vorführungen der Ver-
eine auf den Bühnen. Dabei legen die Verantwortlichen des Badischen Turner-Bundes
besonderen Wert darauf, dass die Bühnen und Vorführflächen immer fußläufig schnell
zu erreichen sind. 

Im Umfeld der Bühnenprogramme werden dann ein Gymnaestrada-Markt mit Verkaufs-
und Informationsständen sowie verschiedene Stationen zum aktiven Mitmachen angeboten.
Dies vor allem auch für die Besucher und die Bevölkerung der ausrichtenden Stadt. In Kon-
stanz wurden diese Aktivitäten in und um den Stadtgarten sowie in der Nähe des Sealife-
Centers durchgeführt. Eine große Resonanz fand das von der Badischen Turnerjugend erst-
mals angebotene Kanu- und Drachenbootfahren auf dem Bodensee. Nicht minder begehrt
waren die elektrisch betriebenen Fahrräder (Pedelecs), die es bei der Beach Lounge der
EnBW Energie Baden-Württemberg AG kostenlos zu leihen gab. Dort standen neben der
Ruhezone auch ein Fußballkasten zur Verfügung. Ständig belegt war das Bungee-Trampolin
der AOK Baden-Württemberg sowie die Hüpfburg von Radio Regenbogen. Hüpfen nach
Herzenslust konnten die Kinder und Erwachsenen auch auf dem von der Firma Eurotramp
zur Verfügung gestellten Mehrfach-Trampolin, während die Firma Holz Hoerz mit ihren
Pedalos, Laufrädern und Holzspielgeräten den Bewegungsdrang der jugendlichen Teil-
nehmer und Besucher zufrieden stellte. Die Kinderturnstiftung Baden-Württemberg war
in Konstanz mit der Mobilen Kinderturnwelt vertreten, während im Stadtgarten zudem
Slackline und Turnen auf dem Airtrack EUROPE angesagt waren. Eine besondere Attraktion
hatte sich der SÜDKURIER als Medienpartner der Landesgymnaestrada ausgedacht. Ein-
zelpersonen und Gruppen konnten sich fotografieren lassen und bekamen als bleibende
Erinnerung an eine wunderschöne Veranstaltung die Titelseite des SÜDKURIERS mit ihrem
Bild ausgehändigt. Kurt Klumpp
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GYMNAESTRADA-
MARKT und



VERKAUFSSTÄNDE 
beim Gymnaestrada-Markt

Folgende Firmen waren bei der Landesgymnaestrada in Konstanz vertreten:

– ERIMA (offizieller Ausrüster des Badischen Turner-Bundes)
– JUMBO Druck-Stick (offizieller Partner des Badischen Turner-Bundes)
– Fischer Textil
– Kübler Sport GmbH
– Limpert Verlag GmbH
– Ruggaber Sportwear Development

MITMACH-
ANGEBOTE
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Der Badische Turner-Bund 
dankt seinen

PARTNERN und SPONSOREN

Partner



Hauptförderer

Medienpartner

Offizieller Geräte-Ausstatter
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Offizieller Ausrüster
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Wow, was für ei ne Ver an stal tung! Die “Po wer-Frau” Ka rin Wah-
rer, Lan des fach war tin des Ba di schen Tur ner-Bun des für die Äl -
te ren und Se nio ren, und ihr Team hat ten wie der ein bun tes Pro -
gramm – von, mit und für je des Ge ne ra tions al ter – zu sam men -
ge stellt, das die ge sam te Band brei te in all sei ner Viel falt auf -
zeig te. Die Le bens freu de und die Lust an der Be we gung, ob durch
Tanz, Gym na stik und auch Turn e le men te soll ten von der Büh ne
in den Saal über flie ßen und … das ta ten sie auch.

Char mant, an mu tig und ge konnt führ te Su san ne Wäl din durch
das Pro gramm, und so ge schickt, dass ei nem die dreiein halb Stun-
den sehr kurz wei lig vor ka men. Mit „Schwung und Rhyth mus“
prä sen tier ten 18 Ak ti ve des He gau-Bo den see-Turn gau es un ter der
Lei tung von Eli sa beth Fritz und Mo ni ka Schipp ein Hand ge rät,
das je der zu hau se hat – ei nen Müll sack! Was die fünf La dies der
Frau en gym na stik-Grup pe des Turn ver eins Vik to ria Diel heim
un ter der Lei tung von Ed da Reis mit und auf den mit ge führ ten
Rol la to ren an „Le bens freu de“ dar bo ten, rief gro ßes Er stau nen
und Be gei ste rung her vor. Zehn jun ge Da men vom TV Wyhl mit

ih rer Trai ne rin Chri sti na Ples sau zeig ten ei nen aus drucks star ken
Tanz – Ver lust, Ent täu schung, Ver zweiflung, Trau er, Hoff nung –,
all dies ver kör per te die Cho re o gra phie auf die Mu sik „Wal zer für
nie mand“. Die Se nio rin nen vom Karls ru her Turn ver ein setz ten
ih re Dar bie tung „Der rhyth mi sche Haus halt“ in tän ze ri sche Ele -
men te um und gar nier ten sie mit ei ner Pri se flot ter Mu sik, wo -
bei auch die Mu sku la tur tüch tig trai niert wur de. Be ach tens wert
das Al ter der Lei te rin Dzi dra Läm mel mit 84 Jah ren! 

Wer kennt nicht Die ter Tho mas Kuhn und sei ne deut schen Schla-
ger?! Das dach te sich auch Clau dia Miel ka von SC Sig ma rin gen/
Lau den thal, als sie die Mu sik für ih re Gym na stik- und Tanz grup -
pe aus wähl te. Mit sin gen er laubt! Die 16 Da men im Al ter zwi schen
42 und 55 Jah ren lu den ein zu ei ner „Rei se mit D. Th. Kuhn“. Und
die ser Ein la dung folg te ger ne der ge sam te Saal! Hop pla, im nächs -
ten Pro gramm punkt bra chen 14 Da men der Frau en rie ge des Tur -
ner bun des Frei stett (Re gie El la Het zel und Re na te Su cher) zu ei -
ner et was un ge wöhn li chen „Rad tour“ auf. Ihr Hand ge rät wa ren
Rad kap pen, und wie die se zum Ein satz ka men, al le Ach tung!

Gala der Älteren und Senioren

AKTIV SEIN
mit Genuss – 

alles dreht sich um Ältere.
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Rock-Ol dies nen nen sie sich selbst, die zehn Ak ti ven um die 55 Jah re – trai -
niert wer den sie von Ri chard Wie ser – vom NKG Wei ßen horn, die den „Ro-
ck’n Roll“ der al ten Schu le vor führ ten. Es folg te – mu si ka lisch ge se hen – der
ab so lu te Break: Marsch mu sik. „Ei ne hi sto ri sche Sport art“ zeig ten die acht Tur -
ner und ein Wich tel der Fit ness- und Kraft sport grup pe vom Turn ver ein Diers -
burg mit ih ren Trai nern Her bert und Rü di ger Wöhr le. Ja, ja, die gu te al te Zeit!
Man ist, was man isst! Pom mes und Cur ry wurst sind nicht ge sund. Des halb
ste hen die 14 Ak teu re vom TSV Meß stet ten – Cho re o gra fie von Be a trix Stin -
gel und Chri stel Amann – lie ber auf schwä bi scher Kü che mit Zwie bel rost bra -
ten und Brot. Und das al les wit zig und schwung voll gym na stisch ver packt in
ih rer Vor füh rung „Cur ry wurst oder Zwiebel rost bra ten“. Acht Tän ze rin nen des
Show te ams vom TV Nöt tin gen – Lei tung Chri sti ne Hor nung – ent führ ten al -
le in das Land In dien und ver zau ber ten mit ei nem Tanz a la „Bol ly wood“ ihr
Pu bli kum. „Fas zi na tion Hand ge rä te“ lau te te der Ti tel der Gym-Grup pe Ot -
to Grim min ger vom MTV Aa len (ver ant wort lich Hei de Mö din ger). Die Ge -
stal tung ver mit tel te mit ih ren har mo ni schen Bewe gungs ab läu fen die Viel sei -
tig keit ei ner Cho re o gra fie. Die Tech nik der Hand ge rä te – Ball und Rei fen –
stand im mer im Vor der grund, fein ab ge stimmt auf die Mu sik und die gan ze
Grup pe. Ei ne ge ball te Por tion an Eh ren amt – 18 am tie ren de und ehe ma li ge
Gau fach war tin nen für Äl te re und Se nio ren im BTB – prä sen tier ten „Schwin -
gen de Rei fen“ im ¾-Takt nach ei ner Cho re o gra fie von Frän zi Glöck ner. Hier
be wies sich ein mal mehr, dass ei ne jah re lan ge Übung an der Ba sis Früch te
trägt, denn die tän ze ri sche Gym na stik mit ei nem klas si schen Hand ge rät
konn te aus Zeit grün den nur in ei ner Trai nings ein heit er lernt und ein stu diert
wer den … und sie klapp te auf An hieb! Mei ster lei stung! 

Nach Wett be werbs kri te rien für Fit Step (an die sen Wett be wer ben hat die
Grup pe be reits ein schlä gi ge Er fol ge er zielt) wur de ei ne Cho re o gra fie von An -
net te Bau dy vom TV Edin gen für neun Gym na stin nen er stellt. Tem po reich und
kraft voll und doch tän ze risch und an mu tig zeig ten die Da men ei ne Step-Ae -
ro bic „Step for He ro’s“ in ver schie de nen For ma tio nen. Har mo nie und Aus ge-
gli chen heit durch „Qi gong“, wo bei Trai ner Horst-Die ter Sten gel aus Ba den-
Ba den aus ver schie de nen Übungs fol gen ei ne Show zu sam men ge stellt hat te.
15 Frau en und Män ner zwi schen 40 bis 82 ga ben Ein blicke in die Qi gong-
Pra xis. Acht ge stan de ne Män ner im be sten Al ter zeig ten da nach wie viel Spaß
sie beim „Rad fah ren“ ha ben. Die Trai ne rin Clau dia Miel ke vom SC Sig ma rin -
gen/Lau chen thal be rei tet ih re Män ner grup pe ein mal wö chent lich auf die Rad -
tou ren vor, denn auch hier gilt es kör per lich fit zu sein. Auf Rhyth men der
Süd see zeig te ei ne ge misch te Gym na stik- und Tanz grup pe des TSV Gra ben
– ver ant wort lich zeich ne ten Ga bi Mül ler und Chri sti ne Her zog – ei ne mo -
der ne Tanz ge stal tung mit akro ba ti schen Ein la gen und er weck te beim in ter -
es sier ten Pu bli kum „Süd see träu me“. Das Show-Team des TV Nöt tin gen ver -
schwand hin ter schwe di schen Gar di nen. Dass das aber durch aus auch Spaß
ma chen kann, das be wie sen sie mit ih rem „Jail hou se Rock“. Su per die Da -
men um Chri sti ne Hor nung. „Die Ot ten ta ler“ vom GTSV Blie ska stel mit ih rem
Trai ner Bern hard Se ve rin bo ten 30 Mi nu ten hu mo ri sti sches Tur nen an no da -
zu mal mit Mu sik am Bar ren. 

Bei so viel ge ball ten Ak tio nen auf der Büh ne soll te auch das Pu bli kum nicht
zu kurz kom men, des halb for der ten zwi schen durch In ge borg Lud wig (Turn -
gau Mann heim) und Be a trix Stin gel (TSV Meß stet ten) zum Mit ma chen auf,
Selbst die Eh ren gä ste, BTB-Eh ren mit glie der Dr. Ur su la Füss lin und He la Ju lier,
Ideen ge be rin und Spon so rin des In no va tions prei ses, Ruth Ernd wein, Prä si -
dent Ger hard Men ges dorf so wie Sport di rek tor Dr. Ge org Gei ger, be weg ten
sich flott und be gei stert nach den hei ßen Rhyth men. Ein un ter halt sa mer Nach -
mit tag mit ei nem breit ge fä cher ten Sport pro gramm ver ging, wie schon ein -
gangs er wähnt, trotz der Län ge von über dreiein halb Stun den, im Flu ge. Der
herz li che Dank geht an al le, die auf der Büh ne, hin ter der Büh ne, oder wo auch
im mer, zum Ge lin gen der Ver an stal tung bei ge tra gen hat ten, be son ders an
Ka rin Wah rer, die die se Ga la der Äl te ren und Se nio ren – Ak tiv sein mit Ge nuss,
al les dreht sich um Äl te re – wie der so akri bisch ge plant und or ga ni siert hat te. 

Ein ge bet tet in die se Nach mit tags ver an stal tung war die Ver lei hung der Ruth-
Ernd wein-In no va tions prei se 2010 zu För de rung des Se nio ren tur nens. Sie he
hier zu der ge son der te Be richt.

Ria Schmich
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Grund la ge für die er folg rei che Durch füh rung des Pro jekts war
ei ne qua li fi zier te Aus- und Fort bil dung der Übungs lei te rin nen.

Der Deut sche Tur ner-Bund wur de über Bet ti na Ja sper im Jahr
2009 auf die se weg wei sen de In i ti a ti ve des TV Achern auf merk -
sam und hat te an ge regt durch den Auf bau von Netz werk struk -
tu ren Be we gungs an ge bo te für Men schen bis 100 Jah re di rekt
am Wohn ort um zu set zen. Heu te sind es 30 In sti tu tio nen und
Ver bän de, die sich für zu Hau se le ben de hoch al tri ge Men schen
en ga gie ren, wo bei der TV Achern hier für von Be ginn an be ra tend
tä tig war. Das „Mo dell Achern“ wur de vom Bun des mi ni ste ri um
für Fa mi lie, Se nio ren, Frau en und Ju gend ge för dert und aus ge -
zeich net. Uschi Ha mers ki vom TV Achern war des halb vor we -
ni gen Wo chen bei Bun des kanz le rin An ge la Mer kel in Ber lin.

Die Ju ry des Ba di schen Tur ner-Bun des kam un ter dem Vor sitz
von Ruth Ernd wein zu dem Be schluss, den TV Achern für die se
weg wei sen de Idee mit dem er sten Platz aus zu zeich nen. 

Ruth Ernd wein und BTB-Prä si dent Ger hard Men ges dorf über -
reich ten im Kreis ehe ma li ger Gau fach war te für Se nio ren gym nas -
tik und der Äl te ren Tur ne rin nen die Prei se. Nach fol gend die Lau -
da tio nes von Ger hard Men ges dorf zu den ein zel nen Preis trä gern:

1. Preis trä ger: TV 1861 ACHERN
Der Turn ver ein 1861 Achern, der in die sem Jahr sein 150-jäh -
ri ges Ju bi läum feiert, hat te 2010 für bun des wei tes Auf se hen ge -
sorgt. In ei nem Pi lot pro jekt hat der Ver ein aus dem Or te nau er
Turn gau un ter dem Mot to „Ihr Ver ein für al le Ge ne ra tio nen“ vor
sechs Jah ren ein Pro gramm ent wickelt, das Be we gungs an ge bo te
für Se nio ren bis 100 Jah re und äl ter bein hal tet. Da bei er folg te
ei ne en ge Zu sam men ar beit mit dem Se nio ren heim „Am Kur park“
in Ot ten hö fen so wie dem Pfle ge heim „Am Kur park“ in Achern.
Ko o pe ra tions part ner ist die „Pfle ge ein rich tung Sy bil le Schrei ner“.

RUTH-ERND WEIN-
IN NO VA TIONS PREIS 2010

In ei nem wür de vol len und an ge pas sten Rah men fand bei der Ga la der Äl te ren “Ak tiv sein mit Ge nuss”
in der Woll ma tin ger Sport hal le bei der Lan des gym naest ra da die Ver ga be der er sten drei Prei se des neu
ge schaf fe nen “Ruth-Ernd wein-In no va tions prei ses” statt. Die frü he re Lan des fach war tin für die Se nio ren-
gym na stik in Ba den und Mit glied im da ma li gen Be reichs vor stand All ge mei nes Tur nen un ter stützt aus
ih rer pri va ten Stif tung die Se nio ren ar beit der Turn- und Sport ver ei ne des Ba di schen Tur ner-Bun des. Aus -
ge lobt wur den für den er sten Platz 1.000 Eu ro, für den zwei ten Platz 500 Eu ro und für den drit ten Platz
300 Eu ro. 
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Verleihung des Ruth-Erndwein-Innovationspreises (v.l.): Fritz Klipfel (TV Gengenbach), Ruth Erndwein, Uschi Hamerski (TV Achern), Gerhard Menges -
dorf, Volker Ganz (Tai Chi Zentrum Bühlertal).
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3. Preis trä ger:

TURN VER EIN GEN GEN BACH

Der Turn ver ein Gen gen bach ge hört zu den tra di tions rei chen Ver -
ei nen des Ba di schen Tur ner-Bun des, der sei nen Schwer punkt un -
ter an de rem auch im wett kampf be zo ge nen Ge rät tur nen hat. Dar -
ü ber hin aus bie tet der Ver ein aus der Or te nau Sport pro gram me
für Kin der, Ju gend li che, Er wach se ne und Se nio ren an. 

Neu hin zu ge kom men ist im ver gan ge nen Jahr ein ge sund heits -
o rien tier tes Pro gramm spe ziell für Män ner im Se nio ren al ter. Aus
der an fäng li chen Idee wur de schnell ei ne ak ti ve Grup pe, die sich
wö chent lich trifft und mit ge ziel tem Trai ning Kraft, Aus dau er und
Be weg lich keit schult. Die Män ner-Se nio ren grup pe des TV Gen -
gen bach ist nicht nur ei ne wert vol le Be rei che rung des Ver eins,
son dern mitt ler wei le auch ei ne un ver zicht ba re Hel fer grup pe bei
al len Ver an stal tun gen. Sie run den das oh ne hin schon brei te Ver -
ein san ge bot des TV Gen gen bach ab und ma chen ihn zu ei nem
Vor zei ge ver ein ganz im Sin ne des Ba di schen Tur ner-Bun des: Als
Ver ein für Frei zeit-, Lei stungs- und Ge sund heits sport für Kin der,
Ju gend li che, Er wach se ne und Se nio ren.

Für die ses En ga ge ment und die Neu grün dung ei ner spe ziel len
Se nio ren grup pe für Män ner be legte der TV Gen gen bach den
drit ten Platz beim Ruth-Ernd wein-In no va tions preis 2010.

2. Preis trä ger: TAI CHI ZEN TRUM 
WOL KEN HAND BÜH LER TAL

Erst seit et wa sechs Jah ren ist der Ver ein Tai Chi Wol ken hand
Büh ler tal Mit glied im Ba di schen Tur ner-Bund und hat sich ins -
be son de re dem Ge sund heits sport ver schrie ben. Zu dem um fang -
rei chen Sport an ge bot zählt Fit nes strai ning für Kin der, Er wach -
se ne, Be hin der te und Äl te re. Aber auch Wan de run gen, Oste  opo -
ro se kur se so wie ei ne Rücken schu le. Der Ver ein hat Ko o pe ra tio -
nen mit der Fran zi ska-Höll-Schu le und dem ört li chen Se nio ren-
zen trum. Die Ent wick lung des Tai Chi Zen trums Wol ken hand liegt
voll im Trend ei nes mo der nen Sport ver eins wo bei al le Grup pen
mit dem Plus punkt Ge sund heit des Deut schen Tur ner-Bun des
aus ge zeich net sind und das ge sam te Ver ein san ge bot für ge -
misch te Grup pen an ge bo ten wird. 

Bei der Be wer bung für den Ruth-Ernd wein-In no va tions preis wur-
de das neue Kon zept der Äl te ren und Se nio ren über aus po si tiv
be wer tet. Was zu nächst als Kurs an ge bot vor ge se hen war, soll nun
als Se nio ren-Sport grup pe fort ge setzt wer den. Seit ei ni ger Zeit
führt der Ver ein An fän ger kur se „Fit mit Tai Chi“ für die äl te ren
Be woh ner des Se nio ren zen trums Büh ler tal durch. Mit der neu
ge bil de ten Se nio ren grup pe wur de die Mög lich keit ge schaf fen,
dass mo bi le Be woh ner der Se nio ren ein rich tung ko sten los mit äl -
te ren Bür gern der Ge mein de üben kön nen. In te griert in das Be -
 we gungs an ge bot sind auch be hin der te Men schen. 

Für die se fort schritt li che Orien tie rung des Ver eins auf die Ziel -
grup pe der Äl te ren und Se nio ren wurde das Tai Chi Zen trum Wol-
ken hand Büh ler tal mit dem zwei ten Preis aus ge zeich net.
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Ansteckend waren die Mitmachangebote bei der Gala der Älteren auch für BTB-Präsident Gerhard Mengesdorf, Ruth Erntwein, Alfred Becker sowie
die BTB-Ehrenmitglieder Hela Julier und Dr. Ursel Füsslin.



TV Scho nach ge winnt “Tu Ju-Star”

BA DI SCHE TUR NER JU GEND 
be rei cher te Gym naest ra da-Pro gamm

Die Lan des gym naest ra da des Ba di schen Tur ner-Bun des ist ei ne Ver an stal tung oh ne
Wett kämp fe und Wett be wer be. Mit ei ner Aus nah me – die Ver lei hung des “Tu Ju-
Star”. Die von der Ba di schen Tur ner ju gend aus ge wähl ten Grup pen mus sten sich
zu vor be wer ben und stell ten sich sams tag ab ends ei ner pro mi nen ten Ju ry zur Be -
wer tung. Aus ge lobt wur de ei ne mas si ve Tro phäe, die je des Jahr ei gen hän dig von
Jür gen Kug ler, Vor sit zen der der Ba di schen Tur ner ju gend, ge fer tigt wird. Zu dem
darf die Sie ger grup pe zum Bun des fi na le nach Ber lin. 

Die Ver an stal tung in Kon stanz wur de un ein ge schränkt zur Be rei che rung der Lan des -
gym naest ra da. Das at trak ti ve Pro gramm auf der gro ßen Büh ne im Stadt gar ten lock -
te vie le hun dert Be su cher an und end e te mit ei ner stim mungs vol len Par ty. Die Be -
gei ste rung im Pu bli kum wirk te an steckend auf die jun gen Ak teu re, die groß ar ti ge
Auf füh run gen zeig ten und es der fünf köp fi gen Ju ry mit Dr. Ge org Gei ger (Sport amts -
lei ter in Kon stanz), Al fred Klai ber (Vor stands mit glied im He gau-Bo den see-Turn gau
und Prä si di ums mit glied im Ba di schen Sport bund Frei burg), Bern hard Stahl ber ger (Ka -
tho li scher Pfar rer aus Karls ru he), Son ja Ei tel (Vi ze prä si den tin des Ba di schen Tur ner-

Verleihung des

TUJU-STAR
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Bun des) so wie Sa bi ne Reil (Vor sit zen de der Ba di schen Tur ner -
ju gend) nicht ein fach mach ten. Schlag fer tig und cou ra giert prä -
sen tier te Mo de ra to rin Si mo ne Decker aus Stei nach die Ver lei hung
des “Tu Ju-Star”. 

Son ja Ei tel zeig te sich von der Aus -
strah lung der jun gen Ak teu re be -
gei stert und lob te die mit rei ßen -
den und ab wechs lungs rei chen Auf-
trit te. Sei ne star ke Ver bun den heit
zum Tur nen er wähn te Pfar rer Bern -
hard Stahl ber ger, der nicht nur den
Got tes dienst am Sonn tag mor gen
mit ge stal te te, son dern nach der Ver-
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nat schü ler” der TGM-Grup pe des TV Stein -
ach eben falls auf und mit Schul bän ken turn -
ten. Zum Schluss des kurz wei li gen und at trak-
ti ven Pro gramms brach ten die “Gy Meß Tics”
des TSV Meß stet ten un ter dem Ti tel “Ei ne
Schrau ben fa brik dreht durch” die Schrau ben
re gel recht zum Lau fen.

Bei der Ver lei hung des “Tu Ju-Star” war der
Ju bel bei der Tur ner rie ge des TV Scho n ach am
größ ten. Den zwei ten Platz teil ten sich die
TGW-Nach wuchs grup pe des TV Stein ach und
die “Schrau ben dre her” des TSV Meß stet ten.

Kurt Klumpp

lei hung Zu schau er und Teil neh mer beim kol lek ti ven “Ma ca re na”-
Tanz auch schwung voll be weg te. 

Zum kre a ti ven Ver gleich auf der Büh ne wag ten sich sie ben
Grup pen aus sechs Ver ei nen. Den Auf takt mach ten die “Fun ky
und Cra zy Girls” des VfB Ran degg. Sie zeig ten un ter dem Ti tel
“Mi chael Jack son Med ley” ei nen Show tanz mit akro ba ti schen
Ele men ten. Ih ren er sten Schul tag er leb ten die Lei stungs tur ner
des TV Scho nach, die auf mit ge brach ten Schul bän ken turn ten.
Rhyth mi sche Sport gym na stik prä sen tier te der TV Gun del fin gen
mit “Sam ba-Mam ba-Mask”, wäh rend der TGW-Nach wuchs des
TV Stei nach die Be su cher mit Bo den- und Tram po lin tur nen in
den Orient ent führ ten. “Step up” hieß der schwung voll vor ge -
tra ge ne Jazz tanz mit Hip-Hop des TV Schut ter tal, ehe die “In ter-



Die gro ße, über dach te Büh ne im Stadt gar ten mit Blick auf
den Bo den see so wie die mäch ti gen, schat ten spen den den
Bäu me wur den in Kon stanz zur na tur na hen Ku lis se für den
bei tur ne ri schen Groß ver an stal tun gen schon tra di tio nel len
Öku me ni schen Got tes dienst. 

Lei der fan den nur ver hält nis mä ßig we ni ge Be su cher den Weg
zu die ser Mor gen an dacht un ter dem Mot to “Quel le mei nes
Le bens”, der von Ger trud Rei chert fe der füh rend vor be rei tet
wur de. Ihr zur Sei te stan den mit dem Ka tho li schen Pfar rer
Bern hard Stahl ber ger aus Karls ru he so wie dem Evan ge li schen
Prä di kan ten und Vor sit zen den des Ar beits krei ses “Kir che und
Sport”, Ste phan Mül ler aus Lahr, zwei Geist li che, de ren fri -
sche und zeit ge mä ße Ideen sich über aus wohl tuend auf die
Ge stal tung des Got tes dien stes aus wir kten. 

Der na he Bo den see in spi rier te zu der vor ge ge be nen The ma -
tik, weil das Was ser als Quel le al len Le bens gilt. Mu si ka lisch
be glei tet wur de die An dacht durch den Be zirks blä ser chor
Kon stanz un ter der Lei tung von Mar kus Fi scher, der Sän ge -
rin Clau dia Süt ter lin so wie Ste phan Mül ler an der Gi tar re. Die
Tanz grup pe “Ele ments” des TV Wyhl un ter der Lei tung von
Va nes sa Schmidt und Ju lia Kö nig be rei cher te den Öku me ni -
schen Got tes dienst durch ei ne Tanz ge stal tung. 

Kurt Klumpp

Ökumenischer 
Gottesdienst

im Stadtgarten

QUEL LE
MEI NES LE BENS
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______________________________________________________



Landesgymnaestrada 2011

Badische Turnzeitung 6/2011 ______________________________________________________________________________________________ 27

MATINÉE
der Schauvorführungen

“Highlights see’n 
und gesee’n werden”

Ma ti née heißt über setzt “Vor mit tag” und be schreibt “ei ne künst le ri sche Ver -
an stal tung, die am Vor mit tag statt fin det”. Aus bei den Grün den war des halb
die Be zeich nung ab so lut tref fend ge wählt. Aber auch “Ga la der Schau vor -
füh run gen” wä re der von Hei di May er zu sam men ge stell ten Ver an stal tung
ge recht ge wor den. Was die 15 von ei ner fach kun di gen Ju ry aus ge wähl ten
Grup pen dem be gei ster ten Pu bli kum in der Schänz le hal le bo ten war ein Quer -
schnitt des Ge samt pro gramms der Lan des gym naest ra da. In ei nem Ka lei dos -
kop aus Be we gung, Mu sik und Licht wur de die Viel falt tur neri scher Ar beit in
un se ren Ver ei nen er kenn bar. Er freu lich war, dass auf den Büh nen wäh rend der
Gym naest ra da-Ta ge auch Grup pen der Uni ver si tät Kon stanz, vom Ju gend tanz-
pro jekt der Stadt am Bo den see so wie die Ju gend mu sik schu le Frei berg am Ne-
ckar mit wirk ten. Sie zähl ten eben so zum Pro gramm der Ma ti née wie al le auf
Seite 29 aufgeführten Ver ei ne und Grup pen. Mo de riert wur de die Ver an stal -
tung von Mat thi as Dre scher.



Wie kaum ein zweiter Sport fach ver band ha ben die Tur ner bün de die Mög -
lich keit zu sam men mit ih ren Ver ei nen ein der art hoch ka rä ti ges Pro gramm
zu ge stal ten, das an Ideen reich tum, Kre a ti vi tät und Lei den schaft kaum mehr
zu über tref fen ist. 

Nur mit ei ner ein zi gen Stell pro be am frü hen Sonn tag mor gen ha ben die erst
am Vor a bend aus ge wähl ten Grup pen ein fast zwei stün di ges pro fes sio nel -
les Büh nen pro gramm ge bo ten, das je der Ga la-Ver an stal tung ge recht wird.
Die dank ba re Be gei ste rung der Mit wir ken den schwapp te über auf das Pu -
bli kum, das sich eben so stim mungs voll prä sen tier te. 

Hei di May er, Spi ri tus Rec tor der Lan des gym naest ra da in Kon stanz so wie
der Ma ti née-Ver an stal tung, hat mit ih rem Team in der ab ge dun kel ten
Schänz le hal le ei ne hoch ka rä ti ge Show ge bo ten, die rest los be gei ster te und
kei nen Un ter schied zu vie len be zahl ten Schau grup pen er ken nen ließ. Da -
für ge bührt den in der Ma ti née auf ge tre te nen Vor führ grup pen ein Höchst -
maß an Lob und An er ken nung.

Kurt Klumpp

BTZ-Sonderausgabe
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PRO GRAMM der GYM NAEST RA DA-MA TI NÉE
In tro Di a na Stein
TV Uhin gen Sven ja Je ster “Pot pou rii aus den 70er Jah ren”
Uni ver si tät Kon stanz Ra fael Hen ning “Al le wol len Clai re”
TSV Jet zen dorf Su san ne Gla ser “Ra sen de Vam pi re”
TV Vik to ria Diel heim Ed da Reis “Ro la tor La dies”
TSV Stein Ale xan dra Sup per “Bruch pi lo ten”
KTSC Lau da Ste fa nie Haas “Swing-Hi pHop-Tur nen”
TGW Sig ma rin gen dorf Son ja Sei fert “Fly ing My stic”
TuS Steiß lin gen An net te Gön ner-Lan gen dör fer “Jaz con Tan go”
Ju gend tanz pro jekt Kon stanz Oli via Ma cie jows ki “Ur bans kill”
Ju gend mu sik schu le Frei berg Ja ni ne Grell scheid “Der nor ma le Schu lall tag”
TSV Öt lin gen Lau ra Stark “Bur les que”
TV Bi ren bach San dra Paas “Mon ster”
TSV Re glis wei ler An ge la Sta wi no ga “Step by Step”
TSV De wan gen Nor man Schmitz, Ja kob Dör band “J-Kans ene my sty le”
TSG Hof herrn wei ler El frie de Bau mann-Stoll “Wild Wild West”
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“Be we gung – Be geg nung – Le bens freu de”: Tref fen der hät ten die
Ver ant wort li chen der Ab schluss ver an stal tung, Ger trud Rei chert und Ger -
lin de Bu cher-Wünsch, das Mot to nicht wäh len kön nen. Mit der von Clau dia
Süt ter lin mo de rier ten Schluss feier im Kon stan zer Stadt gar ten gin gen drei
und für über 500 Teil neh mer so gar vier über aus er leb nis in ten si ve Ta ge vol ler
Be we gung, Be geg nun gen und Le bens freu de zu En de. Die se spür ba re und
le ben di ge Fröh lich keit wur de am Sonn tag mit tag zum Ab schluss der Lan des -
gym naest ra da noch ein mal auf be son de re Wei se spür- und er leb bar. Zu
Gast bei der Abschlussfete im Stadtgarten war auch der Schirmherr der Lan-
desgymnaestrada, Seine Königliche Hoheit Max Markgraf von Baden. 

In ei nem bunt ge misch ten Pro gramm zeig ten die sie ben Grup pen ihr be son -
de res Ta lent für cho re o gra fi sche Ge stal tun gen. Clau dia Süt ter lin er öff ne te die
knapp ein stün di ge Ver an stal tung mit dem Lied “In mi ner Sproch …” und in -
ter view te an schlie ßend die Trai ne rin nen der mit wir ken den Grup pen. 

Mu si ka li sche Net ze spann ten da nach Frau en des Ba di schen Schwarz wald-
Turn gaus un ter der Lei tung von Ga bi Grieß ha ber und Ma ria Hu ber. Stolz und
glück lich über den am Abend zu vor er reich ten Er folg zeig te sich die Lei s -
tungs rie ge des TV Scho nach als Sie ger grup pe des Tu Ju-Star. 

BTZ-Sonderausgabe
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ABSCHLUSSVERANSTALTUNG
im Stadtgarten

AUF WIEDERSEHEN          
KONSTANZ –



“Li nes” nann te Dag mar Wenz ler-Be ger vom Stadt-Turn ver ein Sin gen ih re Vor-
füh rung, ehe der TV Ba den-Oos un ter der Lei tung von An ge la Büch ner und
Bern hard Ei sen ei ne “Turns how” bo ten. Sport gym na stik prä sen tier te die RSG-
Show grup pe der TG Schwen nin gen mit ih rer Trai ne rin Ilo na Lauf fer un ter
dem Ti tel “Smooth Cri mi nal”. Da nach füll te sich die Büh ne mit über 40 dy na-
mi schen Frau en des He gau-Bo den see-Turn gaus, die – ein stu diert von Ilo na
Kai ser-Schroff – “Swing mit Hut” zeig ten. Nach Pa ris wur den die Zu schau er
vom Sport-Ae ro bic-Team des TV Vil lin gen un ter der Lei tung von Pia Luft ent-
führt, ehe der TV St.Ge or gen mit “Hei dis Freun de” (Lei tung Ma ri sel le Ver at -
ti) für ei nen schwung vol len Ab schluss sorg ten. 

Vor dem ge mein sa men Fi na le al ler Mit wir ken den ver ab schie de te Claus
Boldt, Bür ger mei ster von Kon stanz, die Gym naest ra da-Teil neh mer und Be -
su cher, wäh rend BTB-Prä si dent Ger hard Men ges dorf ne ben ei nem herz li chen
Dan ke schön an die Stadt, an die Spon so ren und Part ner so wie an die vie len
Teil neh me rin nen und Teil neh mer un ter dem Ju bel der Zu schau er ver sprach: 

Wir kom men wie der!
Kurt Klumpp 

Landesgymnaestrada 2011
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SKIUNFALL verhinderte Einsatz

Den furiosen Auftritt ihrer Gruppe Charly’s Angels vom TSC
Blumberg bei der Eröffnungsveranstaltung der Landesgymnae -
strada erlebte Carina nur als Zuschauerin und Assistentin beim
Schminken. Sie hatte sich vor einigen Wochen beim Skifahren
eine Knieverletzung zugezogen und konnte deshalb selbst nicht
aktiv mitwirken. 

AUF DER TITELSEITE einer Tageszeitung 

„Da werden unsere Mitschüler aber neidisch sein“. Die Mitglie -
der einer Mädchen-Tanzgruppe ließen sich am Stand unseres
Medienpartners SÜDKURIER im Zelt beim Konzil fotografieren
und jede Teilnehmerin erhielt den A3-großen Ausdruck der Titel -
seite mit ihrem Bild. Diese nachhaltige Erinnerung war bei den
Aktiven und Besuchern der Landesgymnaestrada überaus beliebt.
Über 1.500 bunte Zei-
tungsseiten mit dem
eigenen Portrait oder
einem Gruppenfoto
wur den ausgehändigt. 

Auch eine Besucherin
aus Texas nutzte die
Ge legenheit für einen
Gruß mit dem eigenen
Konterfei in die Heimat.

GESCHÄTZTE 85.000 GÄSTE in Konstanz

Beim abschließenden Pressegespräch am Sonntag vor der Ab-
schlussveranstaltung schätzte Frank Schädler vom Sportamt die
Anzahl der Besucher am Gymnaestrada-Wochenende in Konstanz
auf etwa 85.000 Menschen. „Es waren auf alle Fälle mehr als ei-
ne Woche zuvor beim Seglertreffen, als die Organisatoren von
80.000 Besuchern ausgingen“, sagte Schädler, der einer der or-
ganisatorischen Triebfedern bei der Vorbereitung der Großver-
anstaltung war.

Fotograf OLIVER HANSER
im Dauereinsatz

Oliver Hanser aus Konstanz war während der Landesgymnae -
strada vier Tage im Dauereinsatz. Er fotografierte nicht nur für den
SÜDKURIER, sondern auch für die Badische Turnzeitung. Über
2.500 Mal drückte er auf den Auslöser und war fasziniert von
der Vielfalt der Motive bei dieser Veranstaltung. Auch ihm ge-
bührt ein besonderes Dankeschön für seinen besonderen Einsatz.

100.000 FESTFÜHRER VERTEILT

Der SÜDKURIER hat als Medienpartner der Landesgymnaest-
rada insgesamt 100.000 (in Worten: hunderttausend) der hand-
lichen Festführer mit dem Programm der Landesgymnaestrada
drucken lassen und allein 80.000 davon der Regionalausgabe der
Tageszeitung beigelegt. Die restlichen Exemplare wurden an die
beteiligten Vereine geschickt und in Konstanzer Geschäften aus-
gelegt.

HERZLICHEN DANK, HEIDI MAYER!

Ohne Heidi Mayer aus Steißlingen wäre die Landesgymnaestra -
da in Konstanz nicht so erfolgreich verlaufen. Die stellvertretende
Vorsitzende des Organisationskomitees ist zugleich Oberturn-
wartin des Hegau-Bodensee-Turngaus und war bei den vielfäl-
tigen Arbeiten vor Ort oftmals Einzelkämpferin. Sie meisterte die
schwierige und zeitaufreibende Aufgabe der Helferakquise mit
Bravour, plante und organisierte die Vorführungen der Bühnen -
programme und war letztlich auch für die Auswahl der Gruppen
für die Matinée und deren Durchführung zuständig. Der SÜD-
KURIER brachte es in seiner Montagsausgabe nach der Gymnae -
strada auf den Punkt: „Heidi Mayer arbeitete vor und während
der Veranstaltung ehrenamtlich mit dem Einsatz und der Leiden -
schaft einer Hauptamtlichen“. Dafür herzlichen Dank, Heidi!

KONSTANZER SPORTAMT
genießt Vorbildcharakter

So macht die Zusammenarbeit mit städtischen Ämtern Spaß. Be-
reits beim Landesturnfest 2001 in Konstanz war die Kooperation
des Badischen Turner-Bundes mit dem Sportamt der Bodensee-
Metropole einfach vorbildlich. Dieser positive Eindruck bestätigte
sich auch bei der Vorbereitung und Durchführung der diesjäh-
rigen Landesgymnaestrada. Amtsleiter Dr. Georg Geiger und sein
Stellvertreter Frank Schädler identifizierten sich vorbildlich mit die -
ser turnerischen Großveranstaltung und brachten sich weit über
ihre dienstlichen Ansprüche hinaus in die Organisation ein. Dies
gilt gleichermaßen auch für die Praktikanten und sonstigen Mit -
arbeiter im Konstanzer Sportamt, wobei hier ausdrücklich auch
die Hausmeister der Schulen und Hallen mit einbezogen sind.
Hierfür ein ganz besonders herzliches Dankeschön!

AUSFALL hauptamtlicher Leistungsträger

Durch die kurzfristigen Erkrankungen von Henning Paul und
Claudia Schimmer von der Karlsruher Geschäftsstelle des Badi-
schen Turner-Bundes wenige Tage vor der Eröffnung der Landes -
gymnaestrada, wurde ein verstärkter Einsatz der anderen haupt-
und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter notwen-
dig. Deshalb gilt allen ein besonderes Dankeschön. Von der BTB-
Geschäftsstelle waren in Konstanz vor Ort: Reinhard Stark, Marc
Fath, Walburga Waschek, Fabienne Kohnle, Kurt Klumpp sowie
die beiden Praktikanten Lars Möller und Linda Stüber.

ABDUNKELUNG der Schänzlehalle

Für die Durchführung der Gala des „National Danish Performance
Team“, der Gymnaestrada-Gala sowie der Matinée war es not-
wendig, die mit Oberlichtern versehene Schänzlehalle abzudun-
keln. Das war leichter getan als gesagt, zumal die Belüftungs-
fenster zugänglich bleiben mussten. Letztlich hat eine Konstanzer
Firma diese Aufgabe mit Bravour gemeistert, wobei mit Wasser
gefüllte Feuerwehrschläuche als Befestigung der schwarzen Fo-
lien dienten. Die Abdunkelung hielt sogar den teils kräftigen Bo-
densee-Winden stand.
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Sonntag, 25. September 2011
Waldseehalle in Forst (Kraichturngau Bruchsal)

mit einer Benefiz-GALA zugunsten 

der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS)

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

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

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

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

Ausschreibung und Info: 

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

aus dem 
Badischen Turner-Bund

FRA GE BO GEN SCHON AUS GE FÜLLT?
Sehr ge ehr te Le se rin nen und Le ser der Ba di schen Turn zei tung!

An die ser Stel le möch ten wir Sie noch mals an die Le ser be fra gung
er in nern, die der Ba di sche Tur ner-Bund in Zu sam men ar beit mit
der Uni ver si tät des Saar lan des und Ma rei ke Ei tel durch führt. Um
aus sa ge kräf ti ge Er geb nis se zu er hal ten, be nö ti gen wir Ih re Mit -
hil fe!

Soll ten Sie noch nicht an der Be fra gung teil ge nom men ha ben,
bit ten wir Sie dies noch bis spä te stens 5. Ju li 2011 zu tun. Bit te
sen den Sie den aus ge füll ten Fra ge bo gen, wel cher der BTZ-Aus -
ga be im Mai bei ge legt war, an uns zu rück: Ba di scher Tur ner-
Bund, Am Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he. Falls Sie den Fra ge -
bo gen nicht mehr zur Hand ha ben, kön nen Sie auch im In ter net
un ter www.be fra gung-btz.de an der Be fra gung teil neh men.

Ma rei ke Ei tel

Sieg fried Mi chel und 
Wer ner Kup fer schmitt 

wer den 75 Jah re alt

Mit Sieg fried Mi chel und Wer ner Kup fer schmitt feiern zwei
Pio nie re des Ba di schen Tur ner-Bun des im Mo nat Ju li ih ren
75. Ge burts tag. Für BTB-Eh ren mit glied Sieg fried Mi chel steht
die ser Eh ren tag am Sonn tag, dem 17. Ju li an, wäh rend der
lang jäh ri ge Gau- und Fach pres se wart so wie Ver ant wort li cher
für das Ge rät tur nen in Ba den, Wer ner Kup fer schmitt, am 28.
Ju li sei nen Ge burts tag auf ei ner Ur laubs rei se feiern wird. 

Aus führ li che Lau da tio nes für die bei den Ju bi la re fol gen in der
Ju li-Aus ga be der Ba di schen Turn zei tung.

klu

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
Juli 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 1. Ju li aus dem Ver bands be reich Wett kampf sport, Res sort
In di vi du al sport ar ten Bar ba ra Wörz, Mei ster sin ger stra ße 11,
68199 Mann heim (52); am 3. Ju li das ko op tier te Mit glied des
Lehr aus schus ses Hei di May er, See stra ße 6a, 78256 Steiß lin gen
(61); am 4. Ju li die Vi ze prä si den tin für Tur nen Ma ri an ne Rut kows -
ki, Rei cherts hal de 22, 71642 Lud wigs burg (52) und der Turn -
gau vor sit zen de des Turn gau es Mit tel ba den-Murg tal, Vol ker Seitz,
Le o pold stra ße 3, 76437 Ra statt (66); am 17. Ju li das Eh ren mit -
glied, Sieg fried Mi chel, He la weg 18, 69126 Hei del berg (75) und
am 28. Ju li aus dem Ver bands be reich Wett kampf sport, Res sort
Mehr kämp fe und Lan des fach wart Ge rät tur nen, Wer ner Kup fer -
schmitt, Be e tho ven stra ße 8, 69245 Bam men tal (75).

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!

Die nächste Badische Turnzeitung 
erscheint Ende Juli 2011.

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

Kurt.Klumpp@Badischer-Turner-Bund.de
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Tel . 07195 / 69 05 - 0 · Fax: 0 71 95 / 69 05 - 77 · info@benz-sport .de
Gotthilf BENZ Turngerätefabrik GmbH + Co. KG · Grüninger Straße 1-3 · D-71364 Winnenden

Als Partner des Sports bieten wir allen
Sportvereinen in Baden:

auf alle Artikel in unserem Katalog!

Unsere Experten stehen Ihnen
jederzeit gerne zur Verfügung!

8% Sonderrabatt und 2% Skonto

Hauptkatalog
jetzt k o s t en l o s
anfordern!

www.benz-sport .de

für den Schul-, Breiten- und Leistungssport.
Turngeräte& Equipment made by
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Einfach Verwandte, Freunde oder Kollegen von den Vorteilen der 
AOK Baden-Württemberg  überzeugen. Und tolle Preise gewinnen, 
die so richtig Spaß machen! 

 Mehr Gesundheit!   Mehr Sicherheit!   Mehr Nähe!

Mehr fürs Geld: Wer jetzt zur AOK wechselt, profi tiert!

Mit diesem QR-Code geht es 
schnell und einfach. Kostenfreie 
App für QR-Codes herunterladen, 
Code fotografi eren – und Sie 
gelangen auf unsere Website!

Für jeden Vertragsabschluss gibt es attraktive Prämien, z. B. ein Pasta-Kochset.

Alle AOK-Mitglieder, die ein Mitglied werben, kommen in die große Endverlosung, bei der 
sie tolle Preise gewinnen können. Der Hauptgewinn: Ein Jahr kostenlos Fiat 500 Cabrio 
fahren – Sie zahlen nur das Benzin. 

Ein weiteres Highlight: Eine exklusive  Musicalreise, wahlweise nach 
Hamburg, Berlin oder ins Ruhrgebiet, für zwei Personen inkl. 

Flug ab Stuttgart, je zwei Musical tickets der besten 
 Kategorie pro Spielort (Auswahl  unter sechs Musical-

produk tionen) und eine Übernachtung im 4-Sterne-Hotel 
mit Frühstück.

Ein Jahr Fiat 500 Cabrio fahren!

Im Internet unter 

www.aok-bw.de/mitglieder-werben-mitglieder
Mit freundlicher Unterstützung von Sparkassen Versicherung, 
Gesundheitsland, UKV – Union Krankenversicherung AG und 
Deutsche Post AG.
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