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Pro jekt werk statt 
JU GEND TUR NEN
in Wie sen tal

Dass un ter dem Be griff Ju gend tur nen nicht nur tur nen de Ju gend li che zu ver ste hen
sind, mag uns „Tur nern“ ba nal vor kom men. Doch für die brei te All ge mein heit ist das
nicht selbst ver ständ lich. Um so wich ti ger ist es, mit un se ren In hal ten und Zie len in die
Öf fent lich keit zu ge hen, um zu ver deut li chen, was das Ju gend tur nen al les zu bie ten hat.
Ne ben dem Ge rät tur nen und den tra di tio nel len Turn spie len den ke ich hier vor al lem an
Sport ar ten, die für die Ju gend li chen at trak tiv sind, weil sie ei nen ho hen Auf for de rungs -
char ak ter ha ben. Zu nen nen wä ren da zum Bei spiel Free run ning, Slack li ne oder Free -
sty le Fris bee. Die Pro jekt werk statt Ju gend tur nen setzt ne ben den klas si schen Dis zi -
pli nen ge nau auf die se Ele men te, um die Übungs lei ter und so mit die Ver ei ne fit zu
ma chen für ein An ge bot, das Ju gend li che an spricht und mit dem man öf fent lich keits -
wirk sam auf tre ten kann. Na tür lich hat das Ge rät tur nen ei nen ho hen Stel len wert bei
un se rer Ver an stal tung, was nicht al lei ne 15 Ar beits krei se in die sem Be reich zei gen. Aber
auch die The men, die in den künst le risch-kre a ti ven Be reich ge hen, kom men nicht zu
kurz. Ju gend li che ge nie ßen es vor Pu bli kum auf zu tre ten und ihr Kön nen zu prä sen tie-
ren. Mit Schau vor füh run gen kann man be gei stern, das hat nicht zu letzt die Lan des -
gym naest ra da in Kon stanz ge zeigt. Für die Ver ei ne ist dies ei ne wun der ba re Mög lich -
keit öf fent lich keits wirk sam zu zei gen, was sie al les lei sten. Aus die sem Grund kom men
auch die cho re o gra fi schen Ar beits krei se in un se rer Pro jekt werk statt nicht zu kurz. Für
die Übungs lei te rin nen und Übungs lei ter ist es im mer wie der ei ne Her aus for de rung span-
nen de und ab wechs lungs rei che Schau vor füh run gen zu ge stal ten – da sind Tipps hilf-
reich und ge fragt.

Ganz be son ders stolz sind wir dar auf, in die sem Jahr ei nen re nom mier ten Red ner für
un ser Er öff nungs re fe rat ge fun den zu ha ben – Dr. Ha rald Schmid, einst ei ner der bes -
ten 400m-Hür den läu fer der Welt. Er en ga giert sich seit lan gem für die Kam pagne Kin -
der stark ma chen von der Bun des zen tra le für ge sund heit li che Auf klä rung. Das The ma
der Sucht prä ven tion liegt uns als Tur ner ju gend sehr am Her zen, da Übungs lei te rin -
nen und Übungs lei ter gro ßen Ein fluss auf die Ent wick lung von Kin dern und Ju gend -
li chen ha ben. Häu fig sind sie wich ti ge Be glei ter in schwie ri gen Le bens la gen und kön-
nen ih nen hel fen ihr Le ben oh ne Zi ga ret ten, Al ko hol und Dro gen zu mei stern.

Ich den ke, wir ha ben ein viel fäl ti ges Pro gramm zu sam men ge stellt und la den Euch herz -
lich ein die Pro jekt werk statt Ju gend tur nen vom 14. bis 16. Okt o ber in Wie sen tal als
Platt form für neue Ideen zu nut zen und freu en uns auf Euch!

Eu re Ba di sche Tur ner ju gend
Sa bi ne Ernst, Vor stands mit glied für Lehr ar beit

Ge stal tung Xdream Wer be-Sup port GmbH

Druck Druckhaus Karlsruhe · Druck + Verlags -
gesellschaft Südwest mbH

Die Badische Turnzeitung (BTZ) erscheint mo nat -
lich und kostet jährlich 30,– Euro. Sie ist bei der
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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-
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BTB-Aktuell

Ge sche hen, wel ches sich vor 200 Jah ren in der da mals noch vor
den To ren von Ber lin ge le ge nen Ha sen hei de er eigne te, sei nen
Zu hö rern ein präg sam na he brach te.

In ter es sant ist der Fra ge nach zu ge hen, wie das Tur nen nach Ba -
den kam. Um es vor weg zu neh men: Die ge gen wär ti ge Quel len-
la ge ist spär lich. Wenn ein mal die ba di sche Turn ge schich te nach
wis sen schaft li chen Ge sichts punk ten ge schrie ben wer den soll te,
wird es ein vor dring li ches An lie gen sein müs sen, die ver mut lich
in al len Lan des tei len und in vie len Ge mein den und Städ ten vor -
han de nen Do ku men te zu si -
chern und aus die sem Mo saik
ein Ge samt bild zu for men. Als
heu te all ge mein zu gäng li che
Quel len müs sen des halb der
1977 von BTB-Eh ren mit glied
Karl Her te rich er schie ne ne ge -
schicht li che Ab riss „130 Jah re
Tur nen in Ba den“ und die vom
ehe ma li gen BTB-Kul tur wart
Gün ter Fuß in der Ju bi läums -
aus ga be der Ba di schen Turn zei-
tung (150 Jah re Tur nen in Ba -
den, März 1998) ver öf fent lich te
Ab hand lung „Von den An fän -
gen bis 1860“ die nen.

Jahn selbst hielt sich zeit le bens
nie in Süd west deutsch land auf.
Aber sei ne Schü ler ver brei te ten
das Tur nen in den mei sten der
da mals exi stie ren den deut schen
Klein staa ten. So fand das Tur nen im 1806 ent stan de nen Groß -
her zog tum Ba den früh zei tig ei ne Pfle ge stät te. Jahns Schü ler wa-
ren mei sten teils zu gleich Bur schen schaft ler, so dass das Tur nen
viel fach durch stu den ti sche Krei se Ver brei tung fand. Fest ge füg -
te Ver ein sor ga ni sa tio nen im heu ti gen Sin ne gab es da mals noch
nicht, der Turn platz war Treff punkt und zu gleich Platt form für
po li ti sche Agi ta tion, die in je ner Epo che, re sul tie rend aus den da -
ma li gen Ge ge ben hei ten, das Tur nen be glei te te. In Hei del berg
be gei ster ten be reits 1816 die drei Brü der Karl, Adolf und Paul
Fol len ih re Mit-Stu den ten an der Uni ver si tät für das Tur nen. Noch
frü her, 1815, wur de im Werth ei mer Gym na si um ge turnt; 1818
folg te die hö he re Bür ger schu le Et ten heim mit Turn-Ak ti vi tä ten.

Der vor rü ber ge hen de Nie der gang des Tur nens wur de aus ge rech -
net durch ei ne Mord tat im ba di schen Mann heim aus ge löst. Dort
er dolch te am 23. März 1819 der Stu dent Karl Lud wig Sand, ein
Freund Karl Fol lens, aus po li ti schen Grün den den Dich ter Kot -
ze bue. Dies führ te zu ei nem Ver bot des Tur nens in Preu ßen und
in den mei sten deut schen Län dern. Im Ge fol ge wur de dann Jahn
ver ur teilt und in haf tiert, spä ter un ter po li zei li che Auf sicht ge stellt.
Ob wohl auch in Ba den das Tur nen ver bo ten wur de, ging die
Obrig keit of fen bar mit die sem Ver dikt li be ral um. Zwar zer streu-
ten sich die viel fach an Uni ver si tä ten ent stan de nen Turn grup -
pen, doch wahr schein lich wur de auch heim lich wei ter ge turnt.
Nach Karl Her te rich ver lo ren sich bei spiels wei se in Hei del berg
1822 tur ne ri sche Spu ren. Ei ner der her aus ra gend sten Schü ler
Jahns, Hans Fer di nand Maß mann, spä ter als bay eri scher Turn -
pio nier in die Ge schich te ein ge gan gen, wirk te 1824 kurz zei tig
im wis sen schaft li chen Be reich an der Uni ver si tät Hei del berg. Ob
er in die ser Zeit span ne tur ne ri sche Be zie hun gen zu den Ge brü -
dern Fol len un ter hielt, ist nicht be legt, wä re aber denk bar. In
Wein heim grün de ten die Brü der Hein rich und Karl Ben der 1829
ei ne Er zie hungs an stalt, in dem Tur nen Be stand teil des Un ter richts
war. Auf dem Are al be fand sich ein Turn ge rüst, ei ne sol che Ein-

200 Jah re Turn be we gung:

Die AN FÄN GE DES TUR NENS in Ba den

Mit der Er rich tung des er sten Turn plat zes in der Ber li ner Ha sen-
hei de durch Frie drich Lud wig Jahn vor 200 Jah ren kann die
deut sche Turn be we gung ein welt weit ein ma li ges Ju bi läum
feiern. Es bleibt zu hof fen, dass die ses be deut sa me ge schicht -
li che Er eig nis auch in der brei ten Öf fent lich keit den er wünsch -
ten und ihm ge büh ren den Wi der hall fin det. 

Dass der DTB die ses Ju bi läum be geht und ver sucht nach au ßen
dar zu stel len, ist selbst ver ständ lich. Er freu lich aber auch ist, dass
die Lan des turn ver bän de und ih re Turn gaue die se wich ti ge Sta -
tion der Turn ge schich te zum An lass neh men, an die Wur zeln des
Tur nens zu er in nern. Gau vor sit zen der und BTB-Prä si di ums mit-
glied Jörg Won tor ra ist des halb zu dan ken, dass er beim kürz -
li chen Gau turn tag des Kraich turn gau es Bruch sal das hi sto ri sche
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Terminkalender 
August / September 2011

31. Ju li – 6. Au gust 2011
Gau-Kin der zelt la ger in Le gels hurst

1. – 11. Au gust 2011
43. In ter na tio na les Ju gend zelt la ger

in Brei sach am Rhein

1. – 5. Au gust 2011
Ge rä te turn camp in Her bolz heim

4. Au gust 2011
Faust ball-Tur nier mit Vi ze welt mei ster Bra si lien

in Mann heim

20./21. Au gust 2011
Ring ten nis-Was ser po kal tur nier in Mann heim

_____________________________

9. – 11. Sep tem ber 2011
Deut sche Ring ten nis-Mei ster schaf ten in Hün xe-Bruck hau sen

17. Sep tem ber 2011
Schwarz wald po kal Tram po lin tur nen in Obern dorf

23. Sep tem ber 2011
Berg turn fest

24./25. Sep tem ber 2011
Deutsch land-Cup DTB-Dan ce in Has lach

25. Sep tem ber 2011
Ren dez vous der Be sten 

mit Be ne fiz-Ga la in Forst

25. Sep tem ber 2011
Gau wan der tag in Bahn brücken

30. Sep tem ber – 2. Okt o ber 2011
Deut sche Mei ster schaf ten TGM/TGW in Karls ru he

KURZ & BÜNDIG

Das vom Deut schen Tur ner-Bund
her aus ge brach te Buch „200 Jah re
Turn be we gung – 200 Jah re so zi a le
Ver ant wor tung“ kann beim Ba di -
schen Tur ner-Bund für 15,00 Eu ro
er wor ben wer den.



WM RHYTH MI SCHE 
SPORT GYM NA STIK 2015 in Stutt gart
Die Welt mei ster schaf ten in der Rhyth mi schen Sport gym na stik
fin den 2015 in Stutt gart statt. Die se Ent schei dung fäll te das
Coun cil des Welt turn ver ban des (FIG) bei sei ner Ta gung in San
Jo sé (USA).

Nach der be ein drucken den Turn-WM 2007 in Stutt gart war der
DTB er neut mit der ba den-würt tem ber gi schen Lan des haupt stadt
an ge tre ten und er hielt prompt ein stim mig den Zu schlag für die
WM. An fang Sep tem ber 2015 wer den dann die be sten Gym -
na stin nen ih re Welt mei ste rin nen im Ein zel und in der Grup pe er -
mit teln. „Als Qua li fi ka tions tur nier für die Olym pi schen Spie le 2016
in Rio de Ja nei ro ge winnt die at trak ti ve RSG-WM 2015 noch
mehr an sport li cher Be deu tung“, freu te sich DTB-Prä si dent Rai -
ner Brecht ken über die Ver ga be ei ner wei te ren hoch ka rä ti gen
in ter na tio na len Mei ster schaft an den DTB. ■

Jetzt be wer ben:

Stutt gar ter Sport kon gress ver gibt 
„IN NO VA TIONS PREIS“

Ob Preis oder Award: Aus -
zeich nun gen wecken Be -
gehr lich kei ten und sind in
der Sport land schaft hoch
an ge se hen. Die se zeich nen
ih re Trä ger und die Men -
schen aus, die sich da für
ein ge setzt ha ben. 

Als Im puls ge ber des or ga ni sier ten Sports möch te der Stutt gar ter
Sport kon gress al len Turn- und Sport ver ei nen die Mög lich keit ge -
ben, ih re er prob ten Kon zep te, Best Prac ti ce Bei spie le für den In -
no va tions preis für Turn- und Sport ver ei ne zu den Ka teg o rien an -
zu mel den:

– GYM WELT – Gym na stik & Fit ness im Ver ein
– Um set zung von Be treu ungs an ge bo ten 

in Kin der gar ten und Schu le
– Neue Mo del le eh ren amt li chen En ga ge ments 

im Ju gend sport
– Fit und mo bil im Al ter

Die Be wer bung ist ein fach und durch ei ne Do ku men ta tion nach
vor ge ge be nen Kri te rien für je den Ver ein leicht zu er stel len. Ei ne
Vor an mel dung der Be wer bung war bis zum 5. Ju li 2011 er wünscht.
Die end gül ti ge Be wer bung muss dann bis zum 5. Sep tem ber ein -
ge reicht wer den. Ent spre chen de Hin wei se fin den Sie auf der In -
ter net-Sei te www.stutt gar ter-sport kon gress.de im Be reich In -
no va tions preis.

Ei ne Ju ry, be ste hend aus den Ex per ten der stif ten den Part ner:
Land Ba den-Würt tem berg, Kin der turn stif tung, DTB, STB, BTB
und Sport Re gion Stutt gart wird al le ein ge reich ten Vor schlä ge be -
wer ten und pro Ka te go rie drei Ein rei chun gen no mi nie ren. 

Die drei Erst plat zier ten wer den für die Preis ver lei hung no mi niert.
Die No mi nie rung ist mit ei nem Geld preis ver bun den. 

Die Ver lei hung des In no va tions prei ses nach dem Mot to „Der Ge -
win ner ist …“ ist am Sams tag a bend, 22. Okt o ber nach den Kon -
gres san ge bo ten. Der Abend wird von Tan te Lu i se und On kel Kurt
mit ih rer kunst fer ti gen Akro ba tik mo de riert. ■

rich tung war erst mals auf der Ha sen hei de auf ge baut wor den, das
als das zweit äl te ste Turn ge rät im deutsch spra chi gen Raum galt.
Es gab trotz des Turn ver bots in di ver sen ba di schen Schu len wei -
ter hin tur ne ri schen Un ter richt, der nun mehr als gym na sti sche
Übun gen de kla riert wur de.

1833 wur de mit dem „Po ly tech ni schen Turn ver ein“ in Karls ru he
ein Ver ein ge grün det, der je doch of fen bar kei nen lan gen Be stand
hat te. Do ku men te über die sen Ver ein konn ten je den falls bis lang
nicht ge fun den wer den. Die Eh re des äl te sten Turn ver eins in Ba -
den ge bührt dem 1834 ur sprüng lich als „Pri vat turn ge sell schaft
Pforz heim“ ge grün de ten TV 1834 Pforz heim. Auch in Karls ru he
soll 1836 ein All ge mei ner Turn ver ein be stan den ha ben, der je -
doch 1849 der Auflö sung ver fiel. Ein neu es und un ge mein span -
nen des Ka pi tel ba di scher Turn ge schich te ist die Zeit nach 1842,
als reichs weit die Turn sper re auf ge ho ben wur de. Mit die sem Zeit -
punkt end e te turn ge schicht lich zu gleich die Epo che, in die die
al le rer sten An fän ge des Tur nens in Ba den fie len.

Ei ne Schluss be mer kung sei noch an ge fügt: Wie aus ge rech net die
DTB-Füh rung im Jah re des Ju bi läums „200 Jah re Turn be we gung“
auf die Idee kom men konn te, beim kürz li chen Deut schen Turn -
tag in Frank furt/Main zu be an tra gen, das Amt des Vi ze prä si den -
ten „All ge mei nes Tur nen“ in Vi ze prä si dent „Gym welt“ um zu be-
nen nen, ist für je den turn ge schicht lich In ter es sier ten un ver -
ständ lich und macht ei nem fas sungs los. Dass er mit ge hol fen hat,
ein sol ches Vor ha ben ab zu wen den, da für ge bührt dem BTB Dank
und An er ken nung.

Ger not Horn

NEUE PU BLI KA TION 
über Frie drich Lud wig Jahn

von Hans-Jo a chim Bart muß
und Jo sef Ulf kot te

Die Zeit span ne zwi schen Frie d -
rich Lud wig Jahns Ver haf tung
im Jah re 1819 und sei nem Tod
im Jah re 1852 wird von der bi o -
gra fie ge schicht li chen For schung
bis lang stief müt ter lich be han -
delt. Die vor lie gen de Un ter su -
chung ver sucht zu klä ren, ob
Jahn nach sei ner Ver ban nung
aus dem öf fent li chen Le ben,
nach Haft und jah re lan ger po -
li zei li cher Über wa chung, bis zu
sei ner Wahl zum Ab ge ord ne ten
der Frank fur ter Na tio nal ver -
samm lung 1848 tat säch lich im

Ab seits stand. Sei ne Rol le in der Män ner turn ve reins be we gung
der 1840er Jah re wird eben so kri tisch re flek tiert wie sei ne Ar -
beit im Pauls kir chen par la ment. Die Dar stel lung, in der auch Zeit -
ge nos sen Jahns zu Wort kom men, wird mit ei nem Ka pi tel über
den „An ti se mi ten“ und „Fran zo sen fres ser“ Jahn ein ge lei tet.

Hans-Jo a chim Bart muß war In ha ber des Lehr stuhls für Ge schich-
te des Mit tel al ters an der Mar tin-Lu ther-Uni ver si tät Hal le-Wit -
ten berg. Jo sef Ulf kot te ist Stu dien di rek tor am Gym na si um Pe -
tri num in Dor sten. Bei de ge hö ren dem Prä si di um der Frie drich-
Lud wig-Jahn-Ge sell schaft an.

Das Buch ist so e ben im Böh lau-Ver lag er schie nen (www.boeh -
lau-ver lag.com). ■
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Sie ger ver ei ne
Was ser sport ver ein Mann heim-Sand ho fen (Ka nu renn sport)
TSV Bir ke nau e.V. (Hand ball)
Schwarz Weiß Club Pforz heim (Tan zen)
TV Ober hau sen (Tur nen)
TC Wein heim (Ten nis)
Golf Club St. Le  on-Rot (Golf)
KSV Hems bach (Rin gen)
SG Pforz heim-Eu tin gen (Hand ball)
Sport club Neu en heim (Rug by)

An er ken nungs prei se
TV 1876 Neckar ge münd (Rhön rad tur nen)
KSV „Deut sche Ei che“ Östrin gen 1913 (Rin gen)
Ten nis-Club Hocken heim (Ten nis)
Ten nis-Club Rot Weiß im TV Hoch stet ten (Ten nis) ■

BTB-Eh ren mit glied SIEG FRIED MI CHEL
war 36 Jah re Ver eins vor sit zen der

Es gibt im Tur nen und Sport Men schen, die eh ren amt lich ein
Ar beits pen sum lei sten, das un er mess lich ist und fast die Gren -
zen des Un vor stell ba ren mar kiert. 

Sieg fried Mi chel, der über 26 Jah re dem Lan des vor stand bzw.
Prä si di um des BTB in ver ant wort li cher Funk tion an ge hör te und
1999 ob sei ner her aus ra gen den Ver dien ste zum Eh ren mit glied
er nannt wur de, ist ei ne sol che Aus nah meer schei nung. Denn ne -
ben sei nen Eh ren äm tern im BTB, DTB und Turn gau Hei del berg,
in der Ba di schen Sport ju gend, im Sport kreis Hei del berg, im Sport-
aus schuss der Stadt Hei del berg, war er 36 lan ge Jah re Vor sit zen -
der der TSG Hei del berg-Rohr bach. Bei der Mit glie der-Ver tre ter-
Ver samm lung des Ver eins am 1. April 2011 hat er auf ei ne er neu te
Kan di da tur als „Ka pi tän“ ver zich tet. Bei die sem An lass wur de
Sieg fried Mi chel in vie ler lei Hin sicht ge wür digt und ihm Dank
und An er ken nung aus ge spro chen. Die TSG HD-Rohr bach dank -
te ih rem lang jäh ri gen und ver dienst vol len Vor sit zen den mit ei ner
Eh rung, die es bis her im Ver ein nicht gab: Sieg fried Mi chel wur -
de zum Eh ren vor sit zen den er nannt!

BTB-Aktuell

Ta lent för de rung im Sport:

TV OBER HAU SEN und
TV NECKAR GE MÜND aus ge zeich net

Der Ba di sche Sport bund Nord e.V. hat te am 6. Ju ni die Sie ger des
Ver eins wett be werbs „Ta lent för de rung im Sport“ ge ehrt. 13 Ver -
ei ne er hiel ten ei ne Aus zeich nung für ih re ex zel len te Nach wuchs-
för de rung im Lei stungs sport. Dar un ter auch der TV Ober hau -
sen so wie die Rhön rad tur ner des TV Neckar ge münd, die ei nen
An er ken nungs preis er hiel ten.

„Die Aus zeich nungs feier spie gelt die Phi lo so phie ei ner wir kungs-
vol len An er ken nungs kul tur im BSB Nord wi der, de ren Ziel es ist,
über durch schnitt li che Lei stun gen mit Re spekt und Hoch ach tung
zu be geg nen, aber auch Im pul se für ei ne zu kunfts o rien tier te
Sport ent wick lung in den Ver ei nen zu set zen“, er läu ter te BSB-Prä-
si dent Heinz Ja na lik in sei ner Re de. Die In ten sion des Ver eins wett-
be werbs ist nicht, ein zel ne Ath le ten zu eh ren, son dern das Netz-
werk aus Funk tio nä ren, Trai nern und Sport lern, das Er fol ge durch
nach hal ti ge, durch dach te Kon zep te er mög licht. Als Un ter stüt zung
er hiel ten die neun Sie ger ver ei ne ei nen Scheck über je 3.000 Eu -
ro, die zweck ge bun den der Nach wuchs ar beit in den Ver ei nen und
Ab tei lun gen zu Gu te kom men müs sen. Die Lau da tio nes hielt BSB-
Vi ze prä si dent Claus-Pe ter Bach.

Ei nen „An er ken nungs preis“ von je 1.000 Eu ro er hiel ten wei te re
vier Ver ei ne, die mit aus ge zeich ne ten Kon zep ten auf ei nem viel -
ver spre chen den Weg sind, bei de nen die gro ßen Er fol ge je doch
noch be vor ste hen.

Der ehe ma li ge In nen mi ni ster Her i bert Rech lob te in sei nem Gruß-
wort die Lei stun gen der Sport ver ei ne: „Ta lent för de rung heißt
nicht nur Ta len te zu fin den, son der den Wil len zur Lei stung we-
cken”. Dies sei nicht selbst ver ständ lich, wie er aus ei ge ner Er fah -
rung wäh rend sei ner ak ti ven Zeit als Tisch ten nis spie ler zu be rich -
ten wus ste.

Als sport li che Ein la ge be ein druck te der BMX-Ar tist Jens Ber be -
rich mit wag hal si gen und im po san ten Kunst stücken auf sei nem
Fahr rad. Am En de be dank te sich Ger hard Ro nel len fitsch stell ver-
tre tend für al le ge ehr ten Ver ei ne beim Ba di schen Sport bund Nord
für die Aus zeich nung und die fi nan ziel le Un ter stüt zung. Er schloss
mit der Bit te in Rich tung BSB-Prä si di um, die sen Wett be werb un -
be dingt bei zu be hal ten.
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auch noch das schö ne Städt chen Bräun lin gen nä her an schau en“,
sag te Nor bert Blüm, der voll des Lo bes über die at trak ti ve, sehr
gut ge stal te te Bräun lin ger Sport hal le war. Beim Dreier wett kampf
turn te die FT Frei burg 138,55 Punk te, der TV Koll nau/Gut ach
141,35 Punk te und der TuS Bräun lin gen 136,65 Punk te. ■

WAIB STAD TER SPIEL MANNS ZUG 
beim WM-Frau en fi na le

Der als “Big band des Ba di schen Tur ner-Bun des” bun des weit
be kann te Tur ner-Spiel manns zug des TV Waib stadt hat wie der
ein mal für Fu ro re ge sorgt. 

Am End spiel tag der FI FA-Frau en-Fuß ball WM be gei ster ten die
Mu si ker aus dem El senz-Turn gau Tau sen de von Be su chern auf
dem Sins hei mer Burg platz. In der dor ti gen Rhein-Neckar-Are na
fand am Vor a bend das Spiel um den drit ten Platz statt, wo bei
in der Sins hei mer Alt stadt ei ne Fan mei le ein ge rich tet war. In der
an läss lich der FI FA Frau en-Fuß ball WM ver teil ten Bro schü re wird
auch der Waib stad ter Tur ner spiel manns zug vor ge stellt, wo bei
ins be son de re auf vie le un ver ges se ne Auf trit te bei den Lan des-
und Deut schen Turn fe sten so wie vor al lem auf den Ba di schen
Abend im Bahn hof des Pots da mer Plat zes hin ge wie sen wird. Wer
da mals mit da bei war, wird die se Ver an stal tung eben falls nie mals
ver ges sen. Klu

Vier-Mo to ren für Eu ro pa:

LÄN DER KAMPF DER RE GIO NEN 
im Kunst tur nen, Sport gym na stik und
Tram po lin tur nen
Am er sten Ju ni-Wo che nen de fand der tra di tio nel le Wett kampf
„4-Mo to ren für Eu ro pa“ statt. Hier star ten die Re gio nen Ba den-
Würt tem berg (Deutsch land), Rhô ne-Al pes (Frank reich), Ka ta -
lo nien (Spa nien) und Lom bar dei (Ita lien) mit Mann schaf ten aus
der RSG, Tram po lin so wie dem männ li chen und weib li chen
Kunst tur nen. Die Lom bar dei ver zich te te lei der kurz fri stig auf
ei nen Start.

Für Ba den-Würt tem berg gin gen die bei den Mann hei me rin nen
Ca gla Aky ol und Ali na Eh ret an den Start. Sie nutz ten den Wett -
kampf um ei ni ge neue Ele men te und Ver bin dun gen aus zu pro -
bie ren. Am Sprung turn ten bei de wie ge wohnt ei ne Your chen -
kow, am Bar ren klapp te die ses Mal Ca glas Tkat chev-Grät sche.
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Wer sich ein we nig in der Ver -
eins sze ne in Ba den aus kennt, der
weiß, dass die TSG HD-Rohr -
bach ein ab so lu ter Vor zei ge ver -
ein ist, ein Ver ein, der sich durch
ei ne un glaub li che In no va tions -
fä hig keit aus zeich net. Bei der
Amts ü ber nah me 1975 war die
TSG HD-Rohr bach nach ei ge ner
Ein schät zung ein klei ner Vor ort -
ver ein mit den Sport ar ten Fuß -
ball und Tur nen. Heu te hat der
Ver ein über 3.000 Mit glie der in
18 Ab tei lun gen. In ei ner Rei he
von vor bild li chen und zu kunfts -
wei sen den Ein rich tun gen be -

schäf tigt der Ver ein 29 Voll zeit kräf te, 20 Mi ni-Job ber und mehr
als 100 aus ge bil de te Übungs lei ter. In der Amts zeit von Sieg fried
Mi chel wur de „sein“ Ver ein mit zahl rei chen Aus zeich nun gen der
ver schie den sten In sti tu tio nen be dacht. Durch sein Wir ken an und
für die Ba sis ge lang es Sieg fried Mi chel im mer wie der, in sei nen
Äm tern und Auf ga ben fel dern in den über ge ord ne ten Ver bän den
und Or ga ni sa tio nen den prak ti schen Be zug und die Re a li täts nä -
he zur Ver ein sar beit herz u stel len bzw. zu ge währ lei sten. Sieg fried
Mi chel, der in Kür ze sei nen 75. Ge burts tag feiern kann, darf völ -
lig rech tens mit Zu frie den heit und Stolz auf ein un ver gleich li ches
Le bens werk zu rück blicken.

Ger not Horn

Ehe ma li ger Bun des mi ni ster NOR BERT
BLÜM beim Be zirks klas sen-Wett kampf
in Bräun lin gen

Dass ein ehe ma li ger Bun des mi ni ster bei ei nem Turn wett kampf
der süd ba di schen Be zirks klas se als Fan ei nes der Gä ste teams
mit in die Bräun lin ger Sport hal le kommt, das ist schon et was
Un ge wöhn li ches. 

Als Nor bert Blüm, der frü he re Bun des ar beits mi ni ster, mit der Rie -
ge des FT Frei burg in die Bräun lin ger Sport hal le kam frag te je der
„Wie so kommt ein so pro mi nen ter Bun des po li ti ker auf das Land
nach Bräun lin gen“? „Mei ne En ke lin Fe li ze Weck ner turnt bei 
der FT Frei burg mit und so woll te ich auch ein mal ei nen Aus wärts-
wett kampf der Frei bur ger Tur ne rin nen se hen und mir ne ben her

Nor bert Blüm in mit ten der Tur ne rin nen aus Koll nau, Frei burg und den
Gast ge be rin nen aus Bräun lin gen. Fo to: Da go bert Mai er



BTB-Aktuell

Gu te Stim mung herrsch te beim Ban kett der Stadt Fell bach, das
die Freund schafts be geg nung tra di tio nell ab run det. Die De le ga -
tio nen be dank ten sich beim Aus rich ter, dem TSV Schmie den, der
un ter der sou ve rä nen Lei tung von Mi chael Bür kle ei ne har mo -
ni sche Ver an stal tung or ga ni siert hat te, bei der sich al le Teil neh mer
sehr wohl fühl ten.

D. Pog ge mann-Blo men kamp

O’ZAPFT IS!

Die Eu ro pa-Park Are na lädt 2011 an ins ge samt drei Wo che nen -
den mit zünf ti ger Mu sik, ori gi nal bay ri schem Weiß bier und ge -
sel li ger At mo sphä re zum Feiern in Deutsch lands größ ten Frei -
zeit park ein.

Ab 23. Sep tem ber wird zum mit rei ßen den Takt der Blas mu sik -
ka pel le in Dirndln und Krach le der nen ge schun kelt. „Ein Pro sit der
Ge müt lich keit“ hallt durch das Okt o ber fest-Zelt des Eu ro pa-Park.
Na tür lich wer den auch al le ku li na ri schen bay e ri schen Spe zi a li tä-
ten ge bo ten – O’batz ter, Rost brat wür stel aus Uli Hoe neß Wurst -
kü che, Le ber käs, Ra di, Brezn und Haxn.

Ort: Eu ro pa-Park Are na

Be ginn: ab 18 Uhr Ein lass in die Eu ro pa-Park Are na

Preis: 30,00 Eu ro 
(13,00 Eu ro Ein tritt / 17,00 Eu ro Ver zehr gut schei ne)

Ter mi ne
Frei tag, 23. Sep tem ber 2011 18.00 Uhr
Sams tag, 24. Sep tem ber 2011 18.00 Uhr
Sonn tag, 25. Sep tem ber 2011 10.00 Uhr
Frei tag, 30. Sep tem ber 2011 18.00 Uhr
Sams tag, 01. Okt o ber 2011 18.00 Uhr
Sonn tag, 02. Okt o ber 2011 10.00 Uhr und 18.00 Uhr
Mon tag, 03. Okt o ber 2011 10.00 Uhr
Frei tag, 07. Okt o ber 2011 18.00 Uhr
Sams tag, 09. Okt o ber 2011 18.00 Uhr
Sonn tag, 09. Okt o ber 2011 10.00 Uhr

In fo & Ticket-Hot li ne: 01805-788997

Lei der mus ste sie beim Un -
ter schwung mit hal ber Dre -
hung das Ge rät ver las sen.
Ali na stürz te nicht, zeig te aber
auch nicht al le Hand stän de
auf den Punkt. Trotz dem be -
kam sie die mit Ab stand
höchs te Wer tung des Wett -
kampfs am Bar ren.

Am Bal ken mus ste Ali na das Ge rät beim Hock sal to rück wärts ver -
las sen. Ca gla zeig te erst mals ei nen E-Ab gang, den Dop pel sal to
ge bückt und prä sen tier te auch al le Ver bin dun gen si cher, so dass
sie ei nen Aus gangs wert von 5,9 und ei nen End wert von 13,8
Punk ten er ziel te, was ei ne tol le Lei stung ist.

Am Bo den be ein druck ten bei de mit ih rer schwe ren Akro und ih -
ren schö nen Übun gen. Ali na sprang das er ste Mal den Tsu ka ha -
ra in der er sten Bahn und mit dem Dop pel sal to ge hockt hat te sie
auch ei nen D-Ab gang. Ca gla turn te ih re Übung sau ber und si cher
durch und ge wann die Ein zel wer tung der Tur ne rin nen mit 52,2
Punk ten vor Ali na mit 49,45 Punk ten.

Im Wett kampf der Tur ne rin -
nen ge wann Ba den-Würt tem-
berg eben so wie das ge sam -
te Team die De le ga tions wer -
tung (Ad di tion der Er geb nis -
se Kunst tur nen weibl. und
männl., Tram po lin und RSG).

Bei den Tur nern un ter stütz te
Da niel Mor res von der KTG
Hei del berg die Mann schaft.
„Ich bin vor al lem mit Reck
und Bo den zu frie den“, bil an -
zier te Da niel sei ne Lei stun gen,
der an ins ge samt vier Ge rä -
ten ein ge setzt wur de und sich
mit je dem Ge rät in die Mann-
schafts wer tung turn te. Trai ner
Jörg Frie drich war auch mit
den an de ren Ge rä ten zu frie -
den, zu mal Da niel am Sprung
13,00 Punk te er ziel te.

Im Mann schafts wett kampf der Kunst tur ner ge wann Rhô ne-
Al pes (228,6 P.) deut lich vor Ba den-Würt tem berg (221,4 P.) und
Ka ta lo nien (219,4 P.). Stär ken hat te un ser Team am Seit pferd und
am Reck, hier ge wan nen sie die Ge rä te wer tung.

Dies be ob ach te te auch Lo ren zo Vop pich ler (LZ Her bolz heim). Der
14-Jäh ri ge war in die sem Jahr Er satz tur ner und möch te 2012 in
der Mann schaft der AK 14 – 18 ste hen.

8 _______________________________________________________________________________________________________________

Aufstellung vor den 
Turnwettkämpfen.

Das Gesamtteam 
Baden-Württemberg
gewann vor Katalonien
und Rhônes-Alpes.

Jörg Friedrich mit den badischen Turnern.

Glückwunsch an die Turnerinnen.
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O zapft is!

Oktoberfest-Frühschoppen am:
Sonntag, 25.09. 
Sonntag, 02.10.  
Montag, 03.10. (Feiertag – Tag der Deutschen Einheit) 
Sonntag, 09.10.

Beginn: 10.00 Uhr, Eintritt frei (keine Reservierung)

Gekaufte Karten können weder umgetauscht noch rückerstattet 
werden!

Einlass ab 18.00 Uhr in die Europa-Park Arena
Preis: 30,00 € (13,00 € Eintritt | 17,00 € Verzehrgutscheine)

Deutschlands größter Freizeitpark

Infos & Tickets: +49 (0) 18 05/7 88 99 7* · www.europapark.de
*14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 42 Cent/Min. · Änderungen vorbehalten!

Oktoberfest
Zünftig-uriges Wiesn-Feeling können Sie beim Europa-Park-Oktoberfest 

an insgesamt sieben Abenden und bei vier Frühschoppen erleben!

23. – 25.09. | 30.09. – 03.10. | 07. – 09.10.2011

Oktoberfest-Special
am Freitag, 23.09.2011

Großes Opening mit Antonia aus Tirol, Tony 
Marshall und Reiner Kirsten! 



BTB-Aktuell

Her bolz hei mer Re al schü ler wur den
DRIT TE BEIM BUN DES FI NA LE
“Ju gend trai niert”

Nach ih rem Sieg beim Lan des fi na le fuh ren die fünf Her bolz hei -
mer Rick Bril laut, Ni co las Fix, Vi ta lij Men del, Mar vin Schlen krich
und Ed gar Zil berg von der Emil-Dör le-Re al schu le in Her bolz heim
mit ih rer Sport leh re rin Ma rie-The res Eu ster mann zum Bun des -
ent scheid “Ju gend trai niert für Olym pia” nach Ber lin. 

Für fünf Ta ge tausch ten die Re al schü ler Schreib tisch mit Schwe -
be bal ken und T-Shirt mit Turn leib chen. Dank der op ti ma len Vor -
be rei tung durch Lan des trai ne rin Dag mar Greksch vom Her bolz-
hei mer Lei stungs zen trum des Ba di schen Tur ner-Bun des gin gen
die jun gen Tur ner über aus mo ti viert in den Wett kampf. Ge fragt
wa ren syn chro nes Tur nen, Tur nen am Reck und Schwe be bal ken,
aber auch Son der prü fun gen wie Stan gen klet tern und Stand weit -
sprung. Rie sen groß war die Freu de bei der Her bolz hei mer De -
le ga tion, als am En de fest stand, dass sie bun des weit den drit ten
Platz be legt ha ben.

Ne ben dem Wett kampf war in Ber lin auch Ge le gen heit die Haupt-
stadt zu er kun den. Auf al le Fäl le war für die jun gen Tur ner aus
Her bolz heim Ber lin ei ne Rei se wert.

Wei te re Er fol ge ba di scher Schu len beim Bun des fi na le “Ju gend
trai niert” in Ber lin: Wett kampf III/1 Mäd chen: 3. Sie ger: Ot to
Hahn Gym na si um Karls ru he (Ja ni na Bech tel, Sa bri na Rein hardt,
Pau li ne Tratz, An ne Schmitt und Liz Krzyz an ows ki) ■

Er folg rei che Ko o pe ra tion Schu le-Ver ein:

Schü ler der Her bolz hei mer 
EMIL-DÖR LE-RE AL SCHU LE
fah ren zum Bun des fi na le nach Ber lin

Gleich zwei mal stan den fünf Tur ner der Emil-Dör le-Re al schu le
Her bolz heim im Rah men des Schul sport wett be werb Ju gend
trai niert für Olym pia beim Lan des fi na le in Schwä bisch Gmünd
auf dem Trepp chen. Sie wa ren wie der „ei ne Klas se für sich“. 

Mit ih rem Sieg beim Lan des fi na le in Schwä bisch-Gmünd im Wett-
kampf IV am 24. Fe bru ar knüpf ten Rick Bril laut, Ni co las Fix, Vi ta lij
Men del, Mar vin Schlen krich (Jahr gangs stu fe 5) und Ed gar Zil berg
(Jahr gangs stu fe 6) an ih re Er fol ge auf Kreis- und Re gie rungs prä -
si di um se be ne an.

Nach dem die Her bolz hei mer das tur ne ri sche Pflicht pro gramm mit
drei Punk ten Vor sprung ge won nen hat ten, stieg die Span nung am
Nach mit tag. Jetzt ging es im Rah men ei nes Qua li fi ka tions wett -
be werbs um die Fahr kar te nach Ber lin. Ne ben tur ne ri schen Syn -
chron ü bun gen an drei Ge rä te bah nen mus sten die fünf Tur ner auch
ih re ath le ti sche Fit ness in ver schie de nen Dis zi pli nen un ter Be weis
stel len. Da bei schien das Bun des fi na le zu nächst in wei te Fer ne zu
rücken, patz te man doch beim Syn chron tur nen und mit ei nem
fal schen Ab gang am Bar ren. Zu ver sicht lich stimm te je doch das
Kön nen und die tur ne ri sche Ele ganz im Ver lauf der Prü fun gen.

Bei der Sie ger eh rung des Wett kampfs „Ge rä te bah nen“ war die
Freu de im Team der Her bolz hei mer groß, als ver kün det wur de:
„Lan des sie ger ist die Emil-Dör le-Re al schu le Her bolz heim“. Da -
mit war die er sehn te Fahr kar te nach Ber lin im Mai zum Bun des -
fi na le ge löst. Mit den Tur nern freu ten sich die Lan des trai ne rin
Dag mar Grecksch und die be treu en de Sport leh re rin Ma rie-The res
Eu ster mann so wie Sport leh rer Hein rich Bueb.

„Die ser Er folg“, so Ma rie-The res Eu ster mann, „trägt die Hand -
schrift des Trai nings im Lan des lei stungs zen trum Her bolz heim un -
ter Lei tung von Lan des trai ne rin Dag mar Grecksch.“ Wäh rend Rick
Bril lault und Mar vin Schlen krich täg lich im LLZ trai nie ren, wur -
den Ni co las Fix, Vta lij Men del und Ed gar Zil berg zur Vor be rei -
tung auf den Schul wett be werb in das Trai ning in te griert. „So
man che Son der schicht war not wen dig, um die Jungs gut auf den
Qua li fi ka tions wett be werb vor zu be rei ten“, füg te Ma rie-The res
Eu ster mann hin zu. ■

Erste Sie ger beim Lan des fi na le Ba den-Würt tem berg 2011
WK I Mäd chen: Frie drich-Ebert Gym na si um Sand hau sen
WK I Jun gen: Win deck-Gym na si um Bühl
WK II Mäd chen: Gym na si um Über lin gen
WK II Jun gen: Helm holtz-Gym na si um Hei del berg
WK III/1 Mäd chen: Ot to-Han-Gym na si um Karls ru he
WK III/1 Jun gen: Wil helm-Ganz horn-Re al schu le Strau ben hardt
WK III/2 Mäd chen: Schul zen trum Frei amt
WK III/2 Jun gen: GHWRS-Hoh berg-Hof weier
WK IV/1 Jun gen: Emil Dör le Re al schu le Her bolz heim
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Deutsch lands dritt be ste Schul mann schaft im Tur nen mit BTB-Lan des -
trai ne rin Dag mar Grecksch, Ni co las Fix, Mar vin Schlen krich, Ed gar Zil -
berg, Rick Bril laut, Vi ta lij Men del und Sport leh re rin Ma rie-The res Eus -
ter mann (v.l.).



Sport boomt. Die Zu nah me sei ner öko no mi schen, so zi a len und po li ti schen Di men sion kor re-
liert mit ei ner wach sen den Me di a li sie rung des Sport ge sche hens. Im mer öf ter ste hen Sport -
ler, Trai ner, Ma na ger und Funk tio nä re als so ge nann te Per so nen der Zeit ge schich te im Fo kus
von Fern se hen, Ra dio so wie Print- und elek tro ni schen Me dien. Signi fi kan te und zum Teil
sub ti le Be ein träch ti gun gen di ver ser Per sön lich keits rech te – an ge fan gen vom Recht der per -
sön li chen Eh re über das Recht am ei ge nen Wort/Bild bis hin zum Recht auf in for ma tio nel-
le Selbst be stim mung – sind die na he zu zwangs läu fi ge Fol ge. Bis wei len dürf ten Ein grif fe in
das Per sön lich keits recht von den Be trof fe nen aus ver schie de nen Grün den ge wollt sein. Meis -
tens ist dies je doch nicht der Fall.

Die ser Band ver eint die auf der Früh jahrs ta gung 2010 der Deut schen Ver ei ni gung für Sport -
recht e.V. (Kon stan zer Ar beits kreis) in Wei mar ge hal te nen Re fe ra te.

Die The men
Klaus Be pler: „Ge fah ren für die Per sön lich keits rech te von Sport lern durch ar beits ver trag -
li che Re ge lun gen“
Wal ter Seitz: „Ge fah ren durch die Be rich ter stat tung in den Me dien“
An ja Ber nin ger: „Der Na tio na le An ti-Do ping-Co de des Jah res 2009“
Mar tin Nol te: „An ti-Do ping-Mel de pflich ten im Lich te des Da ten schut zes“

Die weg wei sen den Ab hand lun gen bie ten Wis sen schaft und Pra xis ei ne fun dier te Grund -
la ge für die Fort ent wick lung die ses wich ti gen Be reichs des Sport rechts.

NEUE BE DRO HUN GEN FÜR DIE 
PER SÖN LICH KEITS RECH TE VON SPORT LERN
Früh jahrs ta gung 2010 der Deut schen Ver ei ni gung für Sport recht e.V.

Badische Turnzeitung 7/2011 ______________________________________________________________________________________________ 11

Hrsg. von Mar tin Nol te, mit Bei trä gen 
von Klaus Be pler, Wal ter Seitz, An ja
Ber nin ger und Mar tin Nol te. 

Er schie nen im Ri chard Boor berg
Ver lag GmbH & Co KG, 2011, 
– Recht und Sport, Band 39 –

76 Sei ten, 25,– Eu ro
ISBN 978-3-415-04696-2

bestellung@boorberg.de
www.boor berg.de

ANZEIGE



BTJ-Aktuell

Un ter ge bracht wer den die Teil neh mer, das hat in Wie sen tal Tra-
di tion, in der dor ti gen Turn hal le. Das Ge mein schafts er leb nis wird
al so nicht zu kurz kom men. Beim abend li chen Plausch bie tet sich
den Übungs lei tern reich lich Ge le gen heit zum Er fah rungs aus tausch.

In fo: Wei te re In for ma tio nen gibt es un ter www.ba di sche-
tur ner ju gend.de oder te le fo nisch bei der BTJ-In fo hot li ne
0721 181555. Mel de schluss ist am Don ners tag, dem 29. Sep tem-
ber. Die Teil nah me ge bühr be trägt 95,00 Eu ro. Teil neh mer aus
Ver einen, die nicht im Ba di schen Tur ner-Bund or ga ni siert sind,
zah len 110,00 Eu ro. lue

ER ÖFF NUNGS RE FE RAT 
von Dr. Ha rald Schmid

Die Ba di sche Tur ner ju gend freut sich Dr. Ha rald Schmid, Eu ro -
pa mei ster im 400-m-Hür den lauf und mehr fa cher Sport ler des
Jah res als Red ner bei der Pro jekt werk statt vom 14. – 16. Okto -
ber 2011 in Wag häu sel/Wie sen tal be grü ßen zu dür fen. Dr. Ha-
rald Schmid setzt sich seit 1995 für die Kam pagne zur frü hen
Sucht vor beu gung „Kin der stark ma chen“ der Bun des zen tra le
für ge sund heit li che Auf klä rung (BZgA) ein.

Der Kon sum von Sucht mit teln stellt ge ra de im Kin des- und Ju -
gend al ter ei ne be son de re Ge fähr dung dar. Dies gilt be son ders
für Ni ko tin und Al ko hol, die in un se rer Ge sell schaft – und da mit
auch im Ver ein sle ben – im mer noch weit ver brei tet sind. Sucht -
prä ven tion muss des halb be reits in jun gen Jah ren im All tag an -
set zen. Das ge lingt dort be son ders gut, wo jun ge Men schen ih re
Frei zeit ver brin gen: im Sport- und Frei zeit ver ein. 70 Pro zent al -
ler Kin der und Ju gend li chen sind über ei nen kur zen oder län ge -
ren Zei traum frei wil lig Mit glied in ei nem Sport ver ein. Mit ei nem
Ver ein snetz von ca. 87.000 Sport ver ei nen spie len die Mit ar bei ter
und Be treu er ei ne zen tra le Rol le in der au ßer schu li schen Ju gend -
ar beit.

„Kin der stark ma chen.“ Auch die Ba di sche Tur ner ju gend (BTJ)
un ter stützt die Kam pagne der Bun des zen tra le für ge sund heit -
li che Auf klä rung (BZgA) – wohl wis send, dass vor al lem Übungs-
lei tern und Trai nern ei ne be son de re Rol le bei der Sucht prä ven -
tion zu kommt. Da her nimmt sich die BTJ in ih rer „Pro jekt werk -
statt Ju gend tur nen“ mit pro mi nen ter Un ter stüt zung des The -
mas an. Dr. Ha rald Schmid, ehe ma li ger 400-Me ter-Hür den-Eu -
ro pa mei ster und mehr fa cher Sport ler des Jah res, er öff net mit
ei nem Im puls vor trag am Frei tag, 14. Okt o ber, die drei tä gi ge
Fort bil dungs ver an stal tung.

Schmid, seit vie len Jah ren Bot-
schaf ter der BZgA, skiz ziert
in sei nem Re fe rat nicht nur die
Rol le der Übungs lei ter für die
Sucht vor beu gung, son dern
gibt auch prak ti sche Bei spie -
le für die täg li che Ar beit in den
Turn ve rei nen. „Wir sind froh,
ei nen hoch ka rä ti gen Re fe ren -
ten für un se re Pro jekt werk -
statt ge won nen zu ha ben“,
be tont Ma thi as Kohl. Ge mein-
sam mit sei ner Vor stands kol -
le gin Sa bi ne Ernst (Mann heim)
or ga ni siert der Gag ge nau er
die Pro jekt werk statt für die

Ba di sche Tur ner ju gend. Die bei den Or ga ni sa to ren ha ben für die
250 Übungs lei ter, die in Wie sen tal er war tet wer den, ein um fang -
rei ches Pro gramm zu sam men ge stellt, das die gan ze Viel falt des
Tur nens ab deckt. Über 40 Ar beits krei se bie tet die BTJ an – an -
ge fan gen vom klas si schen Ge rät tur nen, über Gym na stik und Tanz
bis hin zu über fach li chen The men wie Pres se ar beit. Auch die
Turn spie le und die Trend sport ar ten kom men bei der Pro jekt werk -
statt nicht zu kurz. „Die Teil neh mer kön nen zum Bei spiel ihr Ko -
or di na tions ver mö gen im Ar beits kreis „Slack li ne“ schu len“, freut
sich Ernst auf vie le „Seil tän zer“. Die Sport art, bei der auf ei nem
Gurt bal an ciert wer den muss, er freut sich in den Turn ver ein stei -
gen der Be liebt heit. Und dem trägt die Nach wuchs or ga ni sa tion
des Ba di schen Tur ner-Bun des Rech nung.

BTJ will Kin der stark ma chen

Dr. Ha rald Schmid hält IM PULS VOR TRAG
bei der Pro jekt werk statt Ju gend tur nen 

der Ba di schen Tur ner ju gend
Drei tä gi ge Fort bil dungs ver an stal tung in Wie sen tal
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Sams tag, 15. Okt o ber 2011

08.00 – 08.45 Uhr Früh stück

09.00 – 10.30 Uhr Ar beits kreis – Block 1

11.00 – 12.30 Uhr Ar beits kreis – Block 2

13.00 Uhr Mit ta ges sen

14.30 – 16.00 Uhr Ar beits kreis – Block 3

16.30 – 18.00 Uhr Ar beits kreis – Block 4

19.30 Uhr Abend es sen

an schlie ßend Abend un ter hal tung, 
Er fah rungs aus tausch

Sonn tag, 16. Okt o ber 2011

08.00 – 08.45 Uhr Früh stück

09.00 – 10.30 Uhr Ar beits kreis – Block 5

11.00 – 12.30 Uhr Ar beits kreis – Block 6

13.00 – 14.30 Uhr Ab schlus ses sen und Aus wer tung

„Die Er geb nis se der Evaluation‚ Sucht prä ven tion im Kin der- und
Ju gend sport’ zei gen deut lich, dass in den Sport ver ei nen ein Po -
ten zi al für die Sucht vor beu gung vor han den ist. Um die ses Po ten -
zi al zu nut zen, un ter stützt die BZgA die Sport ver ei ne und bie tet
Qua li fi zie rungs maß nah men für Trai ner, Be treu er und Übungs -
lei ter“, sagt Dr. Ha rald Schmid.

In sei nem Vor trag stellt Dr. Ha rald Schmid „Kin der stark ma chen“
vor und zeigt auf, wel che wich ti ge Rol le Übungs lei ter und Trai ner
bei ih rer Ar beit mit Kin dern und Ju gend li chen für die Sucht vor -
beu gung spie len. Be son ders auf die prak ti sche Um set zung im
Sport ver ein legt er sein Au gen merk. Ein zu sätz li cher Schwer punkt
ist das Schu lungs an ge bot „Kin der stark ma chen“.

Zeit plan der Pro jekt werk statt Ju gend tur nen

Frei tag, 14. Okt o ber 2011

bis 17.00 Uhr An rei se, Zim mer be le gung, 
Aus ga be der Ver an stal tungs un ter la gen

17.00 – 17.45 Uhr Abend es sen

18.30 – 20.00 Uhr „Kin der stark ma chen“
Dr. Ha rald Schmid, Bun des zen tra le für
ge sund heit li che Auf klä rung

20.00 – 20.45 Uhr Ge mein sa me Er ör te rung 
des Schwer punkt the mas

an schlie ßend Ge müt li ches Bei sam men sein
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BTJ-Aktuell

AK Schlüssel

Nr. Inhalt

1 Boden 1

2 Boden 2

3 Reck / Stufenbarren 1

4 Reck / Stufenbarren 2

5 Sprung

6 Schwebebalken 1

7 Schwebebalken 2

8 Barren 1

9 Barren 2

10 Seitpferd

11 P-Übungen P1 – P10 weiblich

12 P-Übungen P1 – P10 männlich

13 Kür modifiziert weiblich

14 Kür modifiziert männlich

15 Minitrampolin

16 Schauvorführung Schauturnen 
(Akrobatische und tänzerische Schauturnen)

17 Kreatives Erarbeiten einer Showvorführung

18 MTV Moves

19 Broadway Jazz

20 Modern Dance

21 Step-Choreografie

22 Tanz, Choreografie und Improvisation

23 Gerätetechnik Gymnastik

24 Choreografie einer Gruppengymnastik

25 Rope Skipping

26 Turnspiele – neu verpackt

27 Faustball – eine attraktive Sportart stellt sich vor

28 Rhönradturnen

29 Trampolin

30 TGM / TGW

31 Mehrkampf

32 Mittelkörperstabilität

33 Pilates

34 Training mit dem Flexi Bar

35 XCO Walking

36 Slackline

37 Parkour / Freerunning

38 Freestyle Frisbee

39 Kondition –
Schaffung von Leistungsvorausetzungen / Grundlagen

40 Koordination –
Schaffung von Leistungsvorausetzungen / Grundlagen

41 "Übungsleiter und Recht; Kindeswohlgefährdung"

42 Suchtprävention

43 Jugendpressearbeit

Zeit Arbeitskreise

Sa., 09.00 – 10.30 Uhr 15 36 16 34 20 5 2 28 1 6 12 30

Sa., 11.00 – 12.30 Uhr 29 36 22 17 35 5 2 25 1 7 14 31

Sa., 14.30 – 16.00 Uhr 15 3 22 34 23 10 2 26 1 6 11 41

Sa., 16.30 – 18.00 Uhr 29 4 18 33 24 5 2 26 1 6 13 42

So., 09.00 – 10.30 Uhr 8 3 18 21 39 40 32 27 37 1 7 43

So., 11.00 – 12.30 Uhr 9 4 19 21 39 40 32 38 37 1 6
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Lang jäh ri ge Vor stands mit glie der
stel len sich al so nicht mehr zur Wahl. Ne ben Jür gen Kug ler

wird Ur su la Hild brand, das Vor stands mit glied für Grup pen ar beit,
nach vie len Jah ren ihr Amt in an de re Hän de le gen. Nach fol ger für
die bei den sind aber schon ge fun den. So soll Dr. Ker stin Sau er
künf tig mit Sa bi ne Reil ei ne weib li che Dop pel spit ze bil den – BTJ-
Frau en po wer pur. 

Für den dann va kan ten Po sten als Vor stands mit glied für Kin der -
tur nen kan di diert Do mi nik Mondl. Der Mann hei mer Re al schul -
leh rer ist kein Un be kann ter bei der BTJ, hat sich so wohl als Be -
treu er im Brei sa cher Zelt la ger als auch als Faust ball trai ner und vor
al lem als Mit glied des Fach aus schus ses „Kin der tur nen“ ei nen Na -
men ge macht. Vor aus ge setzt, die De le gier ten der 13 Turn gaue
stim men der Per so na lie zu, wird sich künf tig Ca ro li ne Roth fuß auf

Auch wenn es noch ein paar Mo na te dau ert:
Sa bi ne Reil freut sich schon rie sig auf die
Voll ver samm lung der Ba di schen Tur ner ju -
gend. „Es ist das wich tig ste Gre mi um der
BTJ. Hier wer den die Wei chen für un se -
re Ar beit in den kom men den bei den
Jah ren ge stellt“, be tont die BTJ-Vor sit -
zen de. 

Die Ver an stal tung am Sams tag, dem
22. und Sonn tag, dem 23. Oktober,
in Ot te nau ist aber schon et was Be -
son de res. Die Nach wuchs or ga ni sa tion des Ba -
dischen Tur ner-Bun des stellt sich vor al lem in per so nel ler Hin sicht neu
auf. Auch aus die sem Grund hofft Reil ge mein sam mit ih rem männ li chen Pen dant
Jür gen Kug ler dar auf, dass mög lichst vie le De le gier te aus den 13 Turn gau en den
Weg nach Mit tel ba den fin den. „Es ist wich tig, dass die neu en Amts trä ger von An-
fang an ei ne gro ße Un ter stüt zung er fah ren“, be tont der BTJ-Vor sit zen de Jür gen
Kug ler.
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Voll ver samm lung in Ot te nau:

DIE BTJ STELLT SICH PER SO NELL 
NEU AUF

Vor stands e be ne um die Grup pen ar beit küm mern. Für den bis lang
va kan ten Job als Vor stands mit glied für Öf fent lich keits ar beit ist
auch ein er fah re ner „Tin ten tur ner“ im Ge spräch. Al le an de ren Vor-
stands mit glie der stel len sich zur Wie der wahl.

Ne ben dem par la men ta ri schen Teil bie tet die Voll ver samm lung
aber noch mehr: drei Ar beits krei se zum Bei spiel. In for ma tio nen
gibt es zum The ma Öf fent lich keits- und Pres se ar beit. Wer’s et -
was sport li cher liebt, ist im Arbeitskreis „Mo der ne Dan ce“ gut
auf ge ho ben. Oder wie wär’s mit der Trend sport art „Par kour“?
Zwi schen durch und vor al lem am Sams tag a bend bie tet sich reich-
lich Ge le gen heit zum Plau dern. Der locke re In for ma tions aus tausch
ge hört tra di tio nell zur Voll ver samm lung – ge nau so wie die an-
schließende Fe te mit Li ve-Mu sik. ■

Lan des fi na le Win ter mann schafts wett kämp fe:

TUR NE RIN NEN UND TUR NER 
von 14 bis 29 Jah ren

Die Spit ze der Nach wuchs tur ner im Ge rät tur nen der all ge mei -
nen Klas se traf sich am 15. Mai in If fez heim, um die ba di schen
Sie ger zu er mit teln. Die Me dail len wur den so wohl in den Mann-
schafts wett kämp fen als auch in den Ein zel wer tun gen ver ge ben. 

Nach der Qua li fi ka tion in den 13 Gau- und bei vier Be zirks ent -
schei den hat ten die Ver ant wort li chen der Ba di schen Tur ner ju gend
um Ju gend vor stands mit glied Chri sti an Sche rer, Lan des ju gend -
fach war tin Chri sti ne Kel ler so wie Clau dia Schim mer aus dem Ju -
gend se kre ta ri at die op ti ma len Vor aus set zun gen für ein wür di ges
Lan des fi na le ge schaf fen.

In der Wett kampf se rie der Win ter mann schafts wett kämp fe en den
die jüng sten Klas sen auf Be zirks e be ne, im Lan des fi na le mes sen
sich die Ge rät tur ner im Al ter von 14 bis 29 Jah ren.

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



BTJ-Aktuell
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Ein ze ler geb nis se

Weib lich
14/15
1. Kri stin Groß bai er, 

TV Mug gen sturm
2. Sa rah Ken ter, 

TV Hu chen feld
3. An na Gott schalk, SV Istein

16/17
1. Ju li a ne Kohl, TV Mau er
2. Mar le ne Man tei, TV Mau er
3. Sa rah Schnei der, 

TV Hau e ne ber stein

Of fe ne Klas se
1. Ja ne Ei sen, TV Ba den-Oos
2. Lau ra Schnei der, 

TV Ba den-Oos
3. Sa bi ne Jung, TV Neu lin gen

Männ lich
14/15
1. Mat thi as Reiß, 

TG Ha nau er land
2. Edu ard Rei chert, ESV Weil
3. Carl Gui gas, TV Nöt tin gen

16/17
1. Jan Ger ber, 

WKG Se xau / Koll nau
2. Au re lien Sa rei ka,TV Bühl
3. Flo ri an Bar ny, TV Bühl

Of fe ne Klas se
1. Ro byn Bau er, 

TV Ba den-Oos
2. Dar io Trei ber, TV Waib stadt
3. Adri an Loy al, 

PTSV Frei burg

Son ja Ei tel (Vi ze prä si den tin
des BTB für Öf fent lich keits ar -
beit), Ger fried Dörr (Vi ze prä -
si dent Wett kampf sport) und
die stell ver tre ten den Gau vor -
sit zen den  des Turn gaus Mit -
tel ba den-Murg tal, An ne ro se
Schmid hu ber und Nor bert
Fröh lich, wür dig ten mit ih rem
Be such beim Lan des fi na le die
Lei stun gen der Nach wuchs -
tur ner. Eben so die Gau ju gend-
lei te rin des Turn gaus Mit tel -
ba den-Murg tal, Ker stin Kol -

lin ger. In sei nem Gruß wort an die Ath le ten und zahl rei chen Be -
su cher be ton te Nor bert Mer kel, Vor sit zen der des aus rich ten den
Ver eins, dass der TV If fez heim die Pa ten schaft zur Aus rich tung
des Lan des fi na les ger ne über nom men hat te.

Mann schafts er geb nis se

Weib lich
14/15
1. TV Ba den-Oos
2. SV Istein
3. TV Mug gen sturm

16/17
1. TV Mau er
2. TG Neu reut
3. TV Wol fen wei ler-

Schall stadt

Of fe ne Klas se
1. TV Mau er
2. TV Lahr
3. TV Neu lin gen

Männlich
14/15
1.TG Ha nau er land
2. TV Bühl
3. TV Nöt tin gen

16/17
1. TV Bühl
2. TV Necka rau
3. WKG Se xau / Koll nau

Of fe ne Klas se
1. TB Gag ge nau
2. TV Ba den-Oos
3. TV Waib stadt



„TAK Tisch gut ver packt“ wa ren die Übungs land schaf ten, die
Mäd chen und Jun gen un be wusst an spä te re Übungs tei le im Ge -
rät tur nen hin füh ren sol len. Sa skia Nau manns Ar beits kreis ver -
deut lich te, wie spie le risch die ge rät turn spe zi fi schen Grund la gen
ge schaf fen wer den kön nen. „Die Turn hal len ver wan del ten sich in
ei nen gro ßen Aben teu er spiel platz“, freu te sich Ker stin Sau er. So
wur de die gu te, al te Spros sen wand beim „Rit ter-Eignung stest“
spon tan um funk tio niert: und zwar zur Burg mau er, die es zu er -
stür men galt.

Fa zit der Kin der turn-Fo ren 2011: „Wir sind mit dem Ab lauf sehr
zu frie den“, be ton ten Dr. Ker stin Sau er und Ker stin Kol lin ger nach
Ab schluss. Dank dem Ausrichter vor Ort ver lie fen die Ver an stal -
tun gen rei bungs los. „Die Ver ant wort li chen in den Turn gau en ha -
ben viel zum Er folg bei ge tra gen“, be ton t Ker stin Sau er. Ihr Dank
und der ih rer Vor stands kol le gin gilt aber auch den Re fe ren ten.
„Oh ne die wä re das Fo rum un denk bar“, lob t Ker stin Kol lin ger.

Für 2012 gibt es schon ei ni ge Ideen. Ker stin Sau er, Ker stin Kol -
lin ger und die Mit glie der ih res Fach aus schus ses „Kin der tur nen“
tüf teln schon am Pro gramm. Kein Wun der: Bei der BTJ ist ja
schließ lich al les „in Takt.“ ■

Fo rum “Kin der tur nen in Takt”:

Fast 1.200 Übungs lei te rin nen und 
Übungs lei ter WEI TER GE BIL DET

Bei der Ba di schen Tur ner ju gend ist al les „in Takt“. An ders las-
sen sich die Teil nehm er zah len für das „Fo rum Kin der tur nen“ gar
nicht in ter pre tie ren. Fast 1.200 Übungs lei ter – und da mit ein
paar mehr als 2010 – ha ben in den ver gan ge nen Mo na ten an
der BTJ-Fort bil dungs rei he teil ge nom men und hol ten sich An -
re gun gen für ein zeit ge mä ßes, ge sund heits o rien ter tes und viel-
fäl ti ges Kin der tur nen. 

Ins ge samt 14 Mal lud die BTJ ge mein sam mit den Turn gau ju gen -
den zu den Ta ges ver an stal tun gen ein. Ob in der Pful len dor fer
Sport hal le am Ja kobs weg oder in der Zie gel hau se ner Köp fel hal le:
In je weils drei Ar beits krei sen er hiel ten die Teil neh mer vie le Tipps
für die Turn stun de. 

„Kin der tur nen in Takt“. Ganz be wusst hat ten sich Dr. Ker stin Sau -
er und Ker stin Kol lin ger für die ses Mot to ent schie den. „Es spie gelt
die ho hen An for de run gen an un se re Übungs lei ter und die Viel -
sei tig keit des Kin der tur nens wi der“, er läu ter ten die bei den BTJ-
Vor stands mit glie der.

Wie wich tig zum Bei spiel die Rhyth mus schu lung für Kin der ist,
mach ten Sil ke End res, Pe ter Huhn und Ga brie le Man drel la ab -
wechs lungs reich deut lich. „Die Mäd chen und Jun gen kön nen sich
nicht nur mit Mu sik rhyth misch be we gen“, er läu ter te Ker stin Kol -
lin ger die Ziel set zung. Ko or di na tion kann auch an de rs ge schult
wer den: mit Ge rä ten, die in je der Turn hal le zu fin den sind, oder
mit Sing- und Stampf spie len. Dass dar an auch Er wach se ne ih re
Freu de ha ben kön nen, ver riet der Blick in die Au gen der Teil neh -
mer.

Et was ern ster ging es im zwei ten Ar beits kreis zu – dem The ma
an ge mes sen. Wer kennt sie nicht, die klei nen Stö ren frie de, die
den Ab lauf der Turn stun de völ lig durch ein an der brin gen? Egal,
ob der hy per ak ti ve Zap pel phil lip oder die auf merk sam keits ge -
stör te Träum su se: Ideen für den „TAKT vol len Um gang im Kin -
der tur nen“ hat ten Mi le na und Ro si Lüch ten berg so wie Ale xan-
dra Schul theiß pa rat. Die drei Re fe ren ten er läu ter ten Ur sa chen
und Hin ter grün de der Ver hal tens auf fäl lig kei ten. Mehr noch: Ge -
mein sam mit den Teil neh mern er ar bei te ten sie Lö sungs mög lich -
kei ten.
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Heiß her ging es vom 1. bis 3. Ju li 2011 in Bad Ro ten fels, wo
die Ba di sche Tur ner ju gend (BTJ) in en ger Zu sam men ar beit mit
dem TB Bad Ro ten fels die Ba di schen Mei ster schaf ten in den Grup-
pen wett kämp fen TGM, TGW und SGW (Tur ner ju gend-Grup pen-
Mei ster schaft/Tur ner ju gend-Grup pen-Wett streit/Schü ler-Grup -
pen-Wett streit) aus rich te te. 

Nach dem die Wett kämp fer am Frei tagnach mit tag Quar tier in der
Ei chel berg schu le be zo gen hat ten wur den an schlie ßend die Wett -
kampf stät ten be sich tigt und die letz ten Vor be rei tun gen für den fol -
gen den Wett kampf tag ge trof fen. Der be gann für die Nach wuchs -
tur ner früh, galt es doch in der Grup pe vier Dis zi pli nen zu ab sol vie-
ren. Im Bo den tur nen, Tan zen, Sin gen und der Gym na stik ran gen
sie um Punk te und kämpf ten beim Staf fellauf, der Schwimm staf fel

und dem Orien tie rungs lauf ge gen die Uhr.

Am er folg reich sten zeig ten sich da bei die Tur ne rin nen
des TuS Rüp purr, de ren fünf Mann schaf ten sich gleich
in vier Wett kampf klas sen den er sten Platz si cher ten,
dar un ter den Ba di schen Mei ster ti tel TGM Er wach se ne.

Den zwei ten Ba di schen Mei ster ti tel (TGM Ju gend) nahm
der TV Bret ten mit nach Hau se. 

Ei ne tol le Bi lanz kann auch der TV Wös sin gen auf wei -
sen. Zwei Mann schaf ten gin gen an den Start (TGW Ju -
gend/SGW light ge mischt) – bei de be ka men bei der
abend li chen Show der Sie ger die Gold me dail le über -
reicht. Da ne ben feier ten der TSV Tau ber bi schofs heim
im TGW of fe ne Klas sen, der TV Sach sen hau sen im
SGW ge mischt und der TSV Wein gar ten im SGW light
Mäd chen ih re Land e be sten.

Dank ei ner her vor ra gen den Or ga ni sa tion ge lang es den
Ver an stal tern, den Zeit plan ein zu hal ten und pünkt lich
mit der Show der Sie ger die Er geb nis se des Wett kampf-
ta ges zu prä sen tie ren. 

Ein ge bet tet in die be sten und ori gi nell sten Dar bie tun -
gen des Ta ges ehr ten Ober bür ger mei ster Flo rus und
BTJ-Vor sit zen de Sa bi ne Reil (Kraich tal) die Ba di schen
Mei ster 2011. „Rund um ge lun ge ne Mei ster schaf ten“,
freu te sich die Kraich ta le rin über ei ne rei bungs lo se Ver-
an stal tung und tol le At mo sphä re, bei der al len vor an
der TuS Rüp purr und TV Wös sin gen die Hal le mit ih ren
Turn- und Tanz dar bie tun gen zum Ko chen brach te. 

Ein zi ger Wer muts trop fen: 
Ur su la Hild brand (Stei nach), lang jäh ri ges
Vor stands mit glied für Grup pen ar beit und
da mit Kopf der Ver an stal tung be stritt ihr
letz tes Tur ner ju gend-Grup pen tref fen in
Amt und Wür den. Die Teil neh mer dank -
ten es ihr mit ei nem Über ra schungs ständ -
chen und ste hen den Ova tio nen. ■

BTJ-Aktuell
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Rund 600 Tur ne rin nen und Tur ner brin gen die Sport hal le Bad Ro ten fels zum Ko chen

Ba di sche Tur ner ju gend kürt ih re 
BA DI SCHEN MEI STER und die LAN DES BE STEN

in den Tur ner grup pen wett kämp fen TGM, TGW und SGW
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KAR TEN VER KAUF HAT BE GON NEN

Schon seit Jah ren füh ren der Schwä bi sche und der Ba di sche Tur -
ner-Bund ge mein sam die Turn Ga la zum Jah res wech sel in ganz
Ba den-Würt tem berg durch. Ziel ist es, die Zu schau er zu un ter -
hal ten, zu be gei stern und zu zei gen, dass Tur nen mehr ist, als
das, was vie le noch aus dem Schul sport ken nen. Ar ti stik, Akro -
ba tik, Kraft, Ele ganz, Äs the tik und ab so lu te Kör per be herr schung
aber auch Ko mik er war tet die Be su cher der dies jäh ri gen Turn -
Ga la-Tour nee.

Lei den schaft pur – so ist das Mot to der dies jäh ri gen Turn Ga la.
Fas zi nie ren de Sport ler, in ter na tio na le Stars, Welt mei ster und wei-
te re her aus ra gen de Ar ti sten und Künst ler zei gen bei der Turn Ga -
la 2011/2012 ein Pro gramm vol ler Lei den schaft und Emo tio nen.

BTB-Aktuell

Ge rät tur nen, Jong la ge, Akro ba tik, Rhön rad tur nen, Bre ak dan ce
oder Tram po lin tur nen wer den die Zu schau er fes seln. Lei den schaft,
Hin ga be, Kraft, An mut und Gra zie mün den in au ßer ge wöhn li chen
Be we gun gen. Be reits seit Jah ren füllt die Turn Ga la mit ih rem Er -
folgs re zept Hal len im gan zen Land und auch in die sem Jahr steht
wie der ein prall ge füll ter Ter min plan an:

Ter mi ne und Or te der Turn Ga la

27.12.2011 VS-Vil lin gen Deu ten berg hal le 18.30 Uhr

28.12.2011 Tü bin gen Paul Horn-Are na 18.30 Uhr

29.12.2011 Kon stanz Schänz le-Sport hal le 18.30 Uhr

30.12.2011 Frei burg Rot haus Are na 14.00 Uhr
& 18.30 Uhr

01.01.2012 Aa len Greut hal le 18.30 Uhr

02.01.2012 Lud wigs burg Fo rum Schlos spark 14.00 Uhr
& 18.30 Uhr

03.01.2012 Ulm/Neu-Ulm ra tioph arm are na 18.30 Uhr

04.01.2012 Göp pin gen EWS-Are na 18.30 Uhr

05.01.2012 Karls ru he Eu ro pa hal le 18.30 Uhr

06.01.2012 Mann heim SAP Are na 18.30 Uhr

07.01.2012 Heil bronn Har mo nie 18.30 Uhr

08.01.2012 Stutt gart Por sche-Are na 14.00 Uhr
& 18.30 Uhr

09.01.2012 Ra vens burg Ober schwa ben hal le 18.30 Uhr

Prei se und Ein tritts kar ten

Tickets für die Turn Ga la gibt es ab 6,40 bis 26,00 Eu ro.

Ein zel kar te Preis Eu ro

Kat. I Er wach se ne 26,00
Kat. I Kin der (6 bis 14 Jah re)* 13,00
Kat. II Er wach se ne 21,00
Kat. II Kin der (6 bis 14 Jah re)* 10,50
Kat. III Er wach se ne 16,00
Kat. III Kin der (6 bis 14 Jah re)* 8,00
zzgl. Ver sand ko sten 4,00

* Kin der bis 6 Jah re sind frei, so fern sie kei nen ei ge nen Sitz platz
be an spru chen. Roll stuhl fah rer und ei ne Be gleit per son zah len den
er mä ßig ten Ein tritt. Er mä ßi gun gen auf Ein tritt für Kin der/Schü -
ler und Roll stuhl fah rer sind nur in Ver bin dung mit ei nem gül ti -
gen Per so nal- oder Schü leraus weis bzw. Be hin der te naus weis gül -
tig. Tickets sind vom Um tausch und Rück ga be aus ge schlos sen.
In ha ber der Gym card be kom men auf ih re Be stel lung 10% Ra -
batt, Grup pen ab 10 Per so nen be kom men eben falls 10% Ra batt.
Bei de Ra bat te kön nen kom bi niert wer den. Die Ver sand ko sten
wer den nicht ra bat tiert.
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Wel che drei Vor führ grup pen aus Ba den ver tre ten den Ba di schen Tur ner-
Bund am 5. No vem ber 2011 in Aa len und be wer ben sich dort um die Aus -
zeich nung “Show grup pe des Deut schen Tur ner-Bun des”? 

Die Ent schei dung hier ü ber fällt am Sonn tag, dem 25. Sep tem ber, in Forst
bei Bruch sal. Dort ver an stal tet der Ba di sche Tur ner-Bund im Rah men der
850-Jahr feier der Ge mein de ei ne Be ne fiz-Ga la zu gun sten der Deut schen
Kno chen mark spen der da tei (DKMS), in der die Lan des qua li fi ka tion “Ren -
dez vous der Be sten” ein ge bet tet ist.

An ei nem ge ra de zu hi sto ri schen Ort – in der For ster Wald see hal le fand im
No vem ber 2004 erst mals das Bun des fi na le des Deut schen Tur ner-Bun des
statt – tref fen sich kre a ti ve Grup pen zu ei nem er leb nis rei chen und zu schau -
er freund li chen Show wett be werb. 

Ge wünscht wer den Vor füh run gen aus al len Be rei chen: Ob Tur nen oder
Gym na stik, ob Akro ba tik oder Tanz. Ob Ae ro bic oder Ro pe Skip ping, ob
Rhön rad tur nen oder TGW/TGM, ob mit oder oh ne Ge rät – der Phan ta sie
sind kaum Gren zen ge setzt.

Die Show grup pen un se rer Ver ei ne sind sehr herz lich zur Teil nah me an der
Lan des qua li fi ka tion “Ren dez vous der Be sten” am 25. Septem ber 2011 in
Forst ein ge la den. Mit ma chen lohnt sich! Die Aus schrei bung steht im Amt -
li chen Teil die ser Aus ga be der Ba di schen Turn zei tung auf Seite 58.

BTB-Aktuell

Vor ver kaufs stel len der SAP Are na oder on li ne un ter www.sap -
a re na.de ge kauft wer den, für die Turn Ga la in Frei burg bei al len
Vor ver kaufs stel len der Ba di schen Zei tung und für die Turn Ga la
in Kon stanz beim Sport amt der Stadt Kon stanz am Be ne dik tin er -
platz 7, 78467 Kon stanz.

Be son der hei ten bei Grup pen- und Gym card-Be stel lun gen:
Bei Be stel lun gen von Grup pen für die Ver an stal tun gen in Frei burg,
Kon stanz und Karls ru he, die den Grup pen ra batt in An spruch neh-
men wol len, mus s ent we der das bis he ri ge On li ne-Be stell for mu -
lar un ter www.ba di scher-tur ner-bund.de oder die Ticket-
Hot li ne 0721 181555 genut zt werden. Ei ne sitz platz ge naue
Bu chung ist in die sem Fall nur per Te le fon (Ticket-Hot li ne 0721
181555) mög lich. Für Be stel lun gen für die Ver an stal tung in Mann-
heim ist ei ne sitz platz ge naue Bu chung für Gym card-In ha ber
(auch Grup pen mit Gym card) nur über die Ticket-Hot li ne (0721
181555) des BTB mög lich.

Bei der Um stel lung der Gym card von der Funk tions kar te auf ei ne
für al le Sport ler of fe ne Kar te durch den Deut schen Tur ner-Bund
ist es zu ei ner Än de rung der Gym card-Num mer ge kom men. Gym-
card-In ha ber kön nen ih re ak tuel le Num mer beim DTB er fra gen.

Die Ticket be stel lung ist on li ne un ter www.turn ga la.de oder
über die Ticket-Hot li ne 0721 181555 mög lich. Zu sätz lich kön -
nen die Tickets für die Ver an stal tung in Mann heim di rekt an al len
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Am 25. Sep tem ber in Forst:

LAN DES QUA LI FI KA TION “REN DEZ VOUS DER BE STEN” – 
Mit ma chen lohnt sich!



Wettkampfsport

Ba den-Würt tem ber gi sche Mei ster schaf ten:

Sechs mal GOLD und zwei mal BRON ZE
für Zi zen hau sen

Am 14. Mai war Ulm Aus tra gungs ort der of fe nen Ba den-Würt -
tem ber gi schen Mei ster schaf ten der Sport-Ae ro bic. Der Ba di sche
Tur ner-Bund war in den ver schie de nen Ka teg o rien und Al ters -
klas sen mit 14 Tur ne rin nen am Start. Sie ka men al le aus der ba -
di schen Ae ro bic-Hoch burg des TV Jahn Zi zen hau sen.

Lau ra Sie ber star te te im Ein -
zel, AK 12 – 14, und er reich -
te ei nen gu ten drit ten Platz.
In der sel ben Al ters klas se er -
tanz te sich das Trio An ni ka
Schaff art, An ja Schu ster und
Ai leen Reich le sei ne er ste
Gold me dail le. Das Vier- bis
Sech ser-Team mit Ma ri ann
Strop pel, Sven ja Schu ler, Re -
bek ka Küp pers und Ali na Kar-
le er rang eben falls Gold. 

In der AK 15 – 17 er turn te sich
die Ein zel sport le rin Jes si ca
Kie weg sou ve rän die Gold me-
dail le. Sie ging noch mals mit ih ren Ka me ra -
din nen Ni col No wak und Ka thi Schroff auf die
Flä che. Auch das Trio über zeug te das Kampf -
ge richt und er rang ei ne wei te re Gold me dail le
für Zi zen hau sen. Das Duo Jen ny Schne ble
und Le na Volk er reich te ei nen gu ten vier ten
Platz.

Ei nen wei te ren Ba den-Würt -
tem ber gi schen Ti tel hol te bei
den über 18-jäh ri gen Tha ma-
ra Schu ster, wäh rend Lau ra
Stin zi a ni in die sem Wett be -
werb den drit ten Platz be leg -
te.

Am Nach mit tag ging Ja na
Fuchs bei den Ma sters in der
AK 8 – 11 Jah re auf die Wett -
kampf flä che. Sie prä sen tier te
zum er sten Mal ih re neue
Übung und wur de für ih re
Lei stung eben falls mit der
Gold me dail le be lohnt.

Sport ae ro bic DM/Bun des fi na le 2011:

ZI ZEN HAU SEN
ist Ba dens Ae ro bic-Hoch burg

Vom 4. bis 5. Ju ni war der Saal bau in Neu stadt an der Wein -
stra ße Aus tra gungs ort der Deut schen Mei ster schaf ten der
Sport-Ae ro bic, wo bei 14 Tur ne rin nen des TV Jahn Zi zen hau sen
den Ba di schen Tur ner-Bund ver tra ten.

Sams tags be gan nen die Wett kämp fe mit dem Ta lent cup, bei
dem die acht- bis elf jäh ri gen Nach wuchs ta len te auf die Flä che
gin gen. Ja na Fuchs star te te für den TV Jahn Zi zen hau sen und
er rang Platz 6. Nach mit tags konn ten die Ae ro bic-Mäd chen die
Deut schen Mei ster schaf ten und Ju gend mei ster schaf ten als Zu -
schau er ge nie ßen, ehe sie am Sonn tag ihr Kön nen beim Bun -
des fi na le Ba sics un ter Be weis stel len mus sten.

Ins ge samt 13 Mäd chen des TV Jahn war es ge lun gen sich im
Lau fe der Wett kampf sai son 2011 durch die Teil nah me an zahl -
rei chen Rang li sten tur nie ren in ganz Deutsch land, für das Fi na le
zu qua li fi zie ren.
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Ae ro bic

Er folg reich ste Teil neh me rin nen des TV Jahn Zi zen hau sen wa ren
die zwei Ein zel star te rin nen Jes si ca Kie weg (AK 15 – 17) und Tha -
ma ra Schu ster (AK 18+). Sie er turn ten sich bei de die Sil ber me -
dail le im Bun des fi na le. Lau ra Stin zi a ni (Ein zel 18+) er rang Platz 5.

In der AK 12 – 14 Team er reich ten Ali na Kar le, Re bek ka Küp pers,
Sven ja Schu ler und Ma ri ann Strop pel Platz 4. Das Trio Jes si ca Kie -
weg, Ni col No wak und Ka tha ri na Schroff er tanz te sich eben falls
den 4. Platz. Ih re Ver ein ska me ra din nen Jen ny Schne ble und Le -
na Volk, die in der sel ben Ka te go rie an den Start gin gen, ka men
auf Platz 10. Bei den 2-3er Te ams der AK 18+ er tanz te sich das
Duo Jen ny Mül ler und Mi ri am Schu ster ei nen wei te ren 4. Platz.
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Wettkampfsport

An ja Schu ster kam auf Platz 11. Das 4-er Team Ma ri ann Strop -
pel, Ali na Kar le, Sven ja Schu ler und Re bek ka Küp pers er tanz te
sich bei ih ren er sten Start in die ser Sai son den 2. Platz. 

Bei den 15- bis 17-Jäh ri gen ging
Jes si ca Kie weg als Ein zel sport -
le rin aufs Feld. Sie er rang den 1.
Platz und er hielt da für den Sie -
ger po kal. Das Duo Le na Volk
und Jen ny Schne ble, eben falls in
der AK 15 – 17 er rang Platz 4. 

Bei den über 18-Jäh ri gen star te -
ten gleich zwei TV Sport le rin -
nen. Tha ma ra Schu ster er rang
Platz 1 vor ih rer Ver ein ska me ra -
din Lau ra Stin zi a ni (Platz 3). Bei -
de wur den für ih re Lei stun gen
eben falls mit dem be gehr ten Po -
kal be lohnt.

Of fe ne Bay e ri sche Mei ster schaf ten:

VIER GOLD ME DAIL LEN
für Zi zen hau se ner Mäd chen

Am 9. April fan den in Pa stet ten die of fe nen Bay e ri schen Meis -
ter schaf ten der Sport-Ae ro bic statt. Bei die sem Rang li sten tur -
nier gin gen acht Ba sics-Tur ne rin nen des TV-Jahn Zi zen hau sen
an den Start und be leg ten fast aus schließ lich Plät ze auf dem
Sie ger trepp chen.

In der Al ters klas se der 12- bis 14-Jäh ri gen ging Lau ra Sie ber aufs
Feld und wur de für ih re Kür eben so mit der Gold me dail le be -
lohnt wie Jes si ca Kie weg in der AK 15 – 17 im Ein zel. In der sel -
ben Al ters klas se schick te der TV Jahn zu sätz lich noch drei 2-3er-
Te ams aufs Feld. Das Trio Jes si ca Kie weg, Ni col No wak und Ka thi
Schroff er tanz te sich den 1. Platz, wäh rend das Duo An ja Schus -
ter und An ni ka Schaff art Bron ze hol ten. Auf den 4. Platz ka men
ih re Ver ein ska me ra din nen Jen ny Schne ble und Le na Volk.

Ei ne wei te re Gold me dail le ging an Tha ma ra Schu ster, die im Ein -
zel wett be werb der AK 18+ star te te. Ne ben den her vor ra gen den
Er geb nis sen hat ten die Mäd chen auch je de Men ge Spaß an die -
sem Wett kampf wo che nen de. So fuh ren ei ni ge von ih nen auf -
grund der Ent fer nung be reits am Vor a bend ins Bay e ri sche. Sie
ver brach ten ei nen net ten Abend in der Piz ze ria und konn ten ge -
gen ein ge rin ges Ent gelt im Fit ness raum der TSG Pa stet ten über -
nach ten.

Wir möch ten uns hier auch noch mals ganz herz lich bei der TSG
für die net te Auf nah me und Un ter brin gung be dan ken.

ZI ZEN HAU SE NER MÄD CHEN 
auch in Hes sen er folg reich

Nach den Er fol gen bei den Bay e ri schen
Mei ster schaf ten glänz ten die TV-Mä dels
auch bei den of fe nen Hes si schen Meis -
ter schaf ten. In Esch born gin gen fast al -
le Ae ro bic-Tur ne rin nen des TV Jahn Zi -
zen hau sen an den Start und konn ten sich
in ei ni gen Ka teg o rien Trepp chen plät ze
er tur nen.

In der AK 12 – 14 Ein zel star te te Lau ra
Sie ber und be leg te ei nen 5. Platz, das
Trio Ai leen Reich le, An ni ka Schaff art und

22 _______________________________________________________________________________________________________________



Karls ru he und Ra statt aus zu leuch ten. Die se Lei stung so wie ei ne
rund um ge lun ge ne Aus rich tung lob ten der ba di sche Faust ball -
chef Jür gen Mit sche le (Lin ken heim) so wie BTB-Vi ze prä si dent Ger -
fried Dörr (Bret ten).

Ei ne Rie sen ü ber ra schung gab es bei den Da men. Nicht nur der
hes si sche Zweit li ga-Spit zen rei ter TV Ren del, son dern auch die Of-
fen bur ger FG er reich ten das Fi na le, wel ches die Hes sin nen denk-
bar knapp mit zwei mal 11:10 für sich ent schei den konn ten. Auf
Platz drei kam der TV Vai hin gen/Enz vor dem TV 1846 Bret ten.
Auf den wei te ren Plät zen land e ten Bun des li ga spit zen rei ter TSV
Karls dorf, TSV Nie dern hall, Ba dens U 18-Aus wahl und TV
Öschel bronn.

Er war tungs ge mäß zo gen bei den Her ren die Of fen bur ger FG so -
wie der TV Öschel bronn ins Fi na le ein. Hier ging es noch knap -
per als bei den Da men zu. Im Ent schei dungs satz be hielt Of fen -
burg mit 11:10 die Ober hand. Das Preis geld für den drit ten Platz
si cher te sich Ver bands li gist TV Bret ten, der den er satz ge schwäch -
ten TV Waib stadt auf Dis tanz hielt. Da hin ter land e ten TSV Karls -
dorf, TV Kä fer tal und TB Op pau. Gast ge ber TV Schlut ten bach
land e te trotz an spre chen der Lei stun gen nur auf Rang acht.

Bei der Ge schwin dig keits mes sung ge wan nen Ma rie-The re se War -
nick (Vai hin gen/Enz) mit 87 km/h so wie Sven Muck le (Of fen -
burg) mit 109 km/h.

Eh rung
„FAUST BALL-TRAI NER DES JAH RES“

Für vor bild li che Lei stun gen hat der Ba di sche Tur ner-Bund zum
zehn ten Mal die „Faust ball-Trai ner des Jah res“ aus ge zeich net.
Die Ver lei hung fand am Abend des Rot haus-Flut licht-Cups am
1. Ju ni in Ett lin gen-Schlut ten bach statt. Durch ge führt wur de die
Eh rung vom Vi ze prä si den ten des BTB, Ger fried Dörr, und dem
Lan des fach wart Faust ball, Jür gen Mit sche le.

In der Eh rung sieht der ba di sche Lan des fach aus schuss Faust ball
ei nen wich ti gen Bau stein zur Wert schät zung der Trai ner. Ziel ist
es, ne ben den her aus ra gen den Er fol gen auch die pä da go gi schen
und or ga ni sa to ri schen Fä hig kei ten her vor zu he ben.

Der Dank gilt dem Ba di schen Tur ner-Bund für die Un ter stüt zung.
Auf die Sie ger war tet ein „Kom fort-Wo che nen de“ für zwei Per-
so nen im Frei zeit- und Bil dungs zen trum Alt glas hüt ten, der Zweit-
plat zier te er hielt ei ne Ein tritts kar te für die Turn Ga la, der Drit te
wur de mit ei nem BTB-Ba de tuch be lohnt.

3. Platz: Ste fan Birth (FFW/FG Of fen burg)

Sei ne er sten Kon tak te zum Faust ball hat te der Or te nau er Ste -
fan Birth im TuS Wind schläg. Von dort wech sel te der ba di sche
Aus wahl spie ler in die lan ge Jah re auf na tio na ler Ebe ne er folg -
rei che Ju gend mann schaft des TV Or ten berg. 1995 schloss er sich
der FFW/FG Of fen burg an, mit de nen er in die deut sche Spit ze
durch star te te. Die größ ten Er fol ge im Dress der Of fen bur ger FG
wa ren für den Zu spiel spe zi a li sten die Deut sche Vi ze mei ster schaft
2001 so wie der Sieg beim Deut schen Turn fest 2002.

Nach dem er be reits als Spie ler trai ner und Bun des li ga schieds rich -
ter ak tiv war, er warb er 2007 als Lehr gangs be ster an der Sport -
schu le Schön eck die Trai ner-C-Li zenz. Für den be sten ba di schen

VI ZE WELT MEI STER BRA SI LIEN 
in Mann heim

Im Vor feld der in Öster reich statt fin den den Welt mei ster schaf ten
ga stiert am Don ners tag, dem 4. Au gust 2011, ab 18.00 Uhr auf
dem Sport platz des TV Kä fer tal, Wal chen hei mer Stra ße 86 in
Mann heim Faust ball-Vi ze welt mei ster Bra si lien.

In ei nem Fün fer-Tur nier spie len da bei ne ben der bra si li a ni schen
Na tio nal mann schaft auch nicht die der Deut sche Mei ster 2010,
TSV Pfung stadt, Erst-Bun des li gist TV Waib stadt so wie die bei -
den Zweit li gi sten TV Wün schmi chel bach und TV Kä fer tal.

JA NI NE GIE RIN GER aus Bret ten 
im Ju nio rin nen-Na tio nal team

Durch ih rer kon stan ten Lei stun gen in der Bun des li ga mann -
schaft des TV Bret ten er hielt die 19-jäh ri ge Ja ni ne Gie rin ger ei -
ne Ein la dung zum Lehr gang des Deut schen Tur ner-Bun des in
Den nach.

An vier Ta gen mus sten die
Teil neh me rin nen ein sehr
an spruchs vol les Pro gramm
be wäl ti gen. Ziel der Maß -
nah me war es zum ei nen
ein acht köp fi ges Auf ge bot
für die Eu ro pa mei ster schaf -
ten der Frau en am 16./17.
Ju li in Lud wigs ha fen/Og -
gers heim zu be nen nen und
zum an de ren, ei ne U21-Na-
tio nal mann schaft zu be stim-
men, die An fang Au gust in
Wid nau (Schweiz), Deutsch-
land ver tre ten wird.

Nach ins ge samt sechs Trai -
nings ein hei ten, in de nen sich
Ja ni ne kampf stark und tech-
nisch ver siert prä sen tier te,
wur de die Bret te ner An grei fe rin für die Aus wahl mann schaft
no mi niert. Sams tag ab ends fan den zwei De mo spie le der bei den
Na tio nal teams statt und im An schluss durf ten sich die Nach -
wuchs cracks aus Den nach und Um ge bung über ein öf fent li ches
Kin der trai ning mit den Na tio nal spie le rin nen freu en.

Knap pe Er geb nis se beim 
ROT HAUS-FLUT LICHT-CUP

Am Fron leich nams-Feier tag um 0.33 Uhr war der letz te Ball -
wech sel beim 9. Rot haus-Flut licht-Cup in Ett lin gen-Schlut ten-
bach be en det. 

Ein mal mehr war das Ein la dungs tur nier des Ba di schen Tur ner-
Bun des trotz küh ler (aber trocke ner!) Wit te rung ein vol ler Er folg.
Der Aus rich ter TV Schlut ten bach brach te da bei das Kunst stück
fer tig, die vier Spiel fel der kom plett mit Fahr zeu gen des THW
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Wettkampfsport

1. Platz: El ke und Wer ner Schrö ter (TV Wün schmi chel bach)

Mit dem er sten Platz eh ren wir ein Trai ner duo aus dem Oden -
wald. Seit ih rer Ju gend so wie spä ter in der er sten Mann schaft
spiel ten bei de für den TV Wün schmi chel bach. Nach ih rer ak ti ven
Kar rie re über nah men sie ge mein sam das Trai ning der An fän ger,
die sich un ter ih rer Füh rung schnell zu “Pro fis” ent wickel ten. Seit
Jah ren hat der Ver ein fast ein Abon ne ment auf den Ba di schen
Mei ster ti tel der U 10- und U 12-Klas se, was vor al lem ein Ver dienst
von El ke Schrö ter so wie ih rem Kol le gen Her bert Schol len ber ger
ist!

El kes Mann Wer ner wid me te sich – ge mein sam mit In go Som -
berg – vor ran gig den äl te ren Ju gend teams und feier te spek ta -
ku lä re Er fol ge. Die männ li che U 16 wur de zu letzt drei mal in Fol -
ge Deut scher Mei ster: Hal le 09/10, Feld 10 und Hal le 10/11.
Da ne ben land e ten in der jüng sten Hal len sai son zwei wei te re
männ li che Ju gend teams auf dem DM-Trepp chen: die U 14 er -
rang die Bron ze me dail le, die U 18 die Sil ber me dail le. Na tür lich
über trug sich die Faust ball be gei ste rung auch auf die Kin der:
Toch ter Li sa spielt mit den Da men in der Ver bands li ga, Sohn Jo -
nas steht ak tuell im U 15-Na tio nalk a der!

Vie le Spie ler aus der Ta lent schmie de von El ke und Wer ner zäh len
zu den Lei stungs trä gern der er fol grei chen ba di schen Aus wahl -
teams. Mit Den nis Gru ber be treut man so gar ei nen am tie ren -
den U 18-Welt mei ster und bei der näch sten U 18-WM 2012 in
Ko lum bien könn ten wei te re Ta len te aus dem Oden wald im Ad -
ler dress ste hen.

Wir wün schen bei den wei ter viel Spaß und Er folg beim Faust ball
und be glück wün schen zum “Trai ner preis 2010”: El ke und Wer ner
Schrö ter vom TV Wün schmi chel bach!

Ver ein, die Erst li ga-Her ren aus Of fen burg, ist der 39-Jäh ri ge seit
drei Jah ren als Trai ner ver ant wort lich. Die ei ge nen Spie ler lo ben
sei ne ab wechs lungs rei che Trai nings me tho dik, die Geg ner sei nen
sym pa thi schen und an ge neh men Char ak ter. In den näch sten Jah-
ren scheint für das jun ge Team die Eta blie rung in der na tio na len
Spit ze re a li stisch. Ak tuell ran giert die OFG in der 1. Bun des li ga
Süd mit 6:6 Punk ten aus sichts reich im Mit tel feld. Mit Ste fan Kon -
precht könn te zu dem ein Of fen bur ger Ak teur im deut schen Ka -
der bei der Män ner-WM im Au gust 2011 ste hen – die No mi nie-
rung er folgt nach ei nem vier tä gi gen Lehr gang. Wir eh ren den
“Steu er mann” beim seit Jah ren er folg reich sten BTB-Ver ein:
Ste fan Birth von der FFW/FG Of fen burg!

2. Platz: Chri sti na Grün berg (TSV Karls dorf)

Wir eh ren ei ne Trai ne rin, die sich trotz ih rer jun gen Jah re schon
vie le Me ri ten für den Faust ball in ih rem Ver ein so wie im Ver band
er wor ben hat: Chri sti na Grü ne berg vom TSV Karls dorf. Als Spie-
le rin stand sie durch gän gig in den Ba di schen Aus wah lteams. Ih -
ren größ ten Ver ein ser folg feier te sie 2005 mit der Deut schen Vi -
ze mei ster schaft der U18. 2006 führ te sie als Spiel füh re rin die
Frau en mann schaft in die 1. Bun des li ga in Hal le und Feld, die man
der zeit mit 14:2 Punk ten an führt.

Als Trai ne rin ab sol vier te sie 2005 die C-Li zenz und seit 2008 ist
sie zu sätz lich Ju gend lei te rin beim TSV Karls dorf, der die se Ver -
dien ste kürz lich mit der gol de nen Eh ren na del ho no rier te. Die Ju -
gend teams ih res Ver eins zäh len seit Jah ren zur ba di schen Spit ze
und mehr fach konn te man sich über dies für Deut sche Mei ster -
schaf ten qua li fi zie ren.

Der Ver band wur de schnell auf die kom pe ten te und en ga gier te
Trai ne rin auf merk sam. Seit drei Jah ren ist Chri sti na Lan des trai -
ne rin der U 16- und U 18-Mäd chen. Auch auf uni ver si tä rer Ebe -
ne setz te sie Ak zen te: am Sport in sti tut der Uni ver si tät Karls ru he
führ te sie im Win ter se me ster 2010/11 das Wahl fach “Faust ball”
ein und be gei ster te im äu ßerst er fol grei chen Pi lot pro jekt knapp
20 Stu den ten für ih re Sport art. Ak tuell schreibt sie ih re Ma sterar -
beit in Sport wis sen schaft. Wor ü ber? Na tür lich über Faust ball!

Der 2. Preis geht al so mehr als ver dient an: Chri sti na Grü ne berg
vom TSV Karls dorf!
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Offizielle Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes



Ge rä te vier kampf Frau en 40 – 44
1. An net te Wirth (Hei del ber ger TV) 50,20 Pkt.
2. Je an net te Math eis (Hei del ber ger TV) 50,05 Pkt.
3. Pe tra Rug ga ber (TV Güt tin gen) 46,85 Pkt.

Ge rä te vier kampf Frau en 45 – 49
1. Dag mar Ro thardt (TV Ober hau sen) 51,55 Pkt.
2. Dag mar Rühl (Hei del ber ger TV) 46,05 Pkt.
3. Clau dia Kamm (TSG Dos sen heim) 44,70 Pkt.

Ge rä te drei kampf Frau en 50 – 54
1. Eve li ne Schmidl (ETSV Of fen burg) 37,75 Pkt.
2. Sa ri Zim mer mann (TV Koll nau-Gut ach) 34,40 Pkt.
3. Ilo na Leh mann (ETSV Of fen burg) 33,35 Pkt.

Ge rä te drei kampf Frau en 65 – 69
1. El len Felkl (TSG Nie fern) 32,70 Pkt.
2. Her ta Stei ner (TV Bam men tal) 32,30 Pkt.

Deut sche Se nio ren mei ster schaf ten mit Ex-Olym pi a sie ger:

233 AK TI VE im Al ter zwi schen
30 und 89 Jah ren AM START

Der in zwi schen tra di tions rei che Wett kampf stand bis we ni ge
Wo chen zu vor auf der Kip pe, da sich für den neu en Wett -
kampf ter min im Ju ni lan ge kein Aus rich ter fand. Dank ei nes
her vor ra gend auf ge stell ten FC Tro is dorf-Spich konn ten die
Mei ster schaf ten letz tend lich rei bungs los und gut or ga ni siert
statt fin den.

Trotz dem blie ben die Teil nehm er zah len im Ver gleich zum Vor -
jahr un ter den Er war tun gen, was si cher ne ben dem lan ge un -
kla ren Aus rich ter auch am neu en Wett kampf ter min lag. Ins ge -

BA DENS SE NIO RIN NEN UND SE NIO REN
wa ren „fit wie ein Turn schuh“

Zu ih ren dies jäh ri gen Lan des mei ster schaf ten tra fen sich Ba dens
Se nio ren in Schil tach in Schwarz wald. Dank ei ner op ti ma len Vor-
be rei tung durch den TV Schil tach konn ten die Ti tel kämp fe in
knapp drei Stun den ab ge wickelt wer den, so dass an schlie ßend
noch die Tur ner zum Kampf um den Ba den-Cup an die Ge rä te
ge hen konn ten.

Ob wohl die Star ter zah len leicht rück läu fig wa ren, bo ten die an -
ge tre te nen Se nio ren wie der sehr star ke Lei stun gen und dürf ten
– so weit sie sich qua li fi zie ren konn ten – auch bei den Deut schen
Mei ster schaf ten weit vor ne zu fin den sein. Be son ders in den Al -
ters klas sen zwi schen 40 und 70 sind Ba dens Män ner lei stungs-
und zah len mä ßig gut da bei und lie fer ten sich span nen de Wett -
kämp fe. Die neu en Mei ster kom men aus If fez heim, Hof weier,
Dos sen heim, Frei burg und Koll nau-Gut ach, al so aus al len Ecken
des „Länd les“.

Auch bei den Se nio rin nen, die ei nen Pflicht-Kür-Vier kampf ab -
sol vier ten, stan den Wett kampf er prob te, mehr fa che Ti tel ver tei -
di ge rin nen wie der auf dem Sie ger trepp chen. Die Lei stun gen der
Al ters grup pen 30 bis 50 hat ten durch aus noch Ver bands- und
Lan des lig an i ve au. Mit An net te Wirth, Dag mar Ro thardt, Eve li -
ne Schmidl und El ke Felkl hol ten sich Da men die Ti tel, die auch
auf Bun des e be ne schon lan ge zur Spit ze zäh len. Ins ge samt ver -
lie fen die Ti tel kämp fe sehr har mo nisch, die Kampf rich ter tru gen
das Ih ri ge da zu bei, sodass die Wett kampflei tung kei ne Pro ble -
me hat te und al le zu frie den den Heim weg an tre ten konn ten.

Kitt

Aus zug aus der Sie ger li ste

Ge rä te fünf kampf Män ner 30 – 39
1. Se ve rin Fritz (TV If fez heim) 57,85 Pkt.
2. Tho mas Ober le (TV Hof weier) 54,80 Pkt.

Ge rä te fünf kampf Män ner 40 – 44
1. Frank Bohn (TV Hof weier) 59,10 Pkt.
2. Wolf gang Math eis (Hei del ber ger TV) 54,65 Pkt.
3. Pe ter Kess ler (TV Güt tin gen) 53,40 Pkt.

Ge rä te vier kampf Män ner 45 – 49
1. Pa trick Hauns (TV If fez heim) 48,35 Pkt.
2. Hans jörg Fal ler (TV Scho nach) 44,75 Pkt.
3. Rai ner Günt her (TV Kie sel bronn) 43,05 Pkt.

Ge rä te vier kampf Män ner 50 – 59
1. Man fred Krau se (TSG Dos sen heim) 45,20 Pkt.
2. Jür gen Fi scher (TV Brit zin gen) 43,45 Pkt.
3. Hans Bausch (FT Furt wan gen) 43,05 Pkt.

Ge rä te vier kampf Män ner 60 – 69
1. Ro bert Sät te le (PTSV Jahn Frei burg) 45,15 Pkt.
2. Rein hard Reetz (SG HD-Kirch heim) 45,05 Pkt.
3. Klaus Gei ger (SV Istein) 43,10 Pkt.

Ge rä te drei kampf Män ner 75 – 79
1. Au gust Mo ser (TV Koll nau-Gut ach) 33,30 Pkt.

Ge rä te vier kampf Frau en 30 – 34
1. Hei ke Busch (Hei del ber ger TV) 48,95 Pkt.
2. Ba bett Bar wins ky (TV Schil tach) 48,80 Pkt.
3. Ma rion Riedl (Ra stat ter TV) 45,75 Pkt.
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Ge rät tur nen



an de ren Tur ner ab zehn Jah ren, die
Pflicht kür tur nen möch ten, und wird
den sich stän dig ver än der ten in ter -
na tio na len Be din gun gen an ge passt,
was für Se nio ren tur ne rin nen un -
mög lich und re a li täts fern ist.

In der Hoff nung, als mün di ge Tur -
ne rIn nen beim DTB Ge hör zu fin -
den, trai nie ren wir wei ter flei ßig für
die näch sten Wett kämp fe. Even -
tuell könn te ei ne grö ße re Mei ster -
schaft in näch ster Zeit auch ein mal
von ei nem ba di schen Ver ein aus -
ge tra gen wer den.

D.Rühl

End lich fin den auch die Tur ner den Weg zum Ba den -Cup:

Ei ni ge Tur ne rin nen fehl ten we gen 
TER MIN Ü BER SCHNEI DUNG

Das Er freu lich ste beim Ba den -Cup-Fi na le im Ge rät tur nen in
Schil tach war die Tat sa che, dass lang sam auch die Tur ner Zu -
gang zu die sem at trak ti ven Mei ster schafts wett kampf im Pflicht-
Kür-Tur nen fin den. 

Den Sechs kampf der Tur ner ge wann Phil ipp Lei tenn mair (STV
Sin gen) in ei nem Herz schlag fi na le mit ei nem Zehn tel vor Jan An -
selm (TV If fez heim). Bei de Tur ner er füll ten die An for de run gen der
wahr lich nicht ein fa chen KM II gut und turn ten da bei sehr sau -
be re Übun gen. Den Sechs kampf der Ju gend ge wann nach KM
III Vor ga ben mit Rai ner Wie chert eben falls ein Sin ge ner Ak ti ver.

Die äl te re Schü ler klas se wur de ei ne Beu te von Jo nas Becker (TV
Nöt tin gen) und den Pflicht-Kür-Sechs kampf nach KM IV der 12-
bis 13-Jäh ri gen ge wann Carl-Fer di nand Gi guas aus Nöt tin gen
ganz über le gen. Bei den Tur ne rin nen wa ren die Teil nehm er fel -
der lei der nicht so gut be setzt wie in den letz ten Jah ren. Dies lag
teil wei se dar an, dass vie le KM II Tur ne rin nen am Vor tag bei den
Li gaend kämp fen der Kunst tur ne rin nen zum Ein satz ka men und
sich ei nen zwei ten Pflicht-Kür-Vier kampf am glei chen Wo chen -
en de nicht mehr an tun woll ten. Meh re re Tur ne rin nen war te ten
aber mit sehr gu ten Lei stun gen auf und qua li fi zier ten sich für den
Deutsch land -Cup, die wert voll ste Mei ster schaft für KM-Tur ne -
rin nen. Be son ders her vor zu he ben sind die Lei stun gen von Ni co -
le Graus (TV Ober hau sen) und De ni se Herr mann (DJK Hocken -
heim) in der Ak ti ven klas se, so wie von Kim-Ina Win ter (KTG Hei -
del berg) in der Ju gend klas se. Kitt

Aus zug aus der Sie ger li ste

Pflicht-Kür-Sechs kampf Tur ner
1. Phil ipp Lei ten mair (STV Sin gen) 71,40 Pkt.
2. Jan An selm (TV If fez heim) 71,30 Pkt.
3. Lars Eier mann (TV If fez heim) 65,15 Pkt.

Pflicht-Kür-Sechs kampf Ju gend tur ner A
1. Rai ner Wie chert (STV Sin gen) 65,80 Pkt.
2. Jörg Plan ner (TV Nöt tin gen) 61,10 Pkt.
2. Cor ne li us Mül ler (TV If fez heim) 61,10 Pkt.

Pflicht-Kür-Sechs kampf Ju gend tur ner B
1. Jon nas Becker (TV Nöt tin gen) 65,55 Pkt.
2. Mi chael Mül ler (TV If fez heim) 63,20 Pkt.
3. Sa scha Gar ni (TV Mark dorf) 61,70 Pkt.

Wettkampfsport

samt stell ten sich in Tro is dorf-
Spich 106 Frau en und 127
Män ner im Al ter von 30 bis
89 Jah ren den Ju ro ren. Für den
Ba di schen Tur ner-Bund gin -
gen 14 Tur ner an den Start,
die über aus er folg reich wa ren.

In der AK 65 – 69 turn te Ro -
bert Sät te le (PTSV Jahn Frei -
burg) ei nen so li den Wett -
kampf und gab der Kon kur -
renz mit 48,15 Punk ten das
Nach se hen. Die zwei te Gold -
me dail le er turn te sich mit
32,90 Punk ten Au gust Mo -
ser vom TV Koll nau-Gut ach
in der AK 75 – 79 Jah re.

So wohl Je an net te Math eis
(Hei del ber ger TV, AK 40 – 44,
51,20 P.) als auch Dag mar
Ro thardt (TV Ober hau sen, AK
45 – 49, 49,75 P.) mus sten
sich in ih ren Al ters klas sen
zwei au ßer ge wöhn lich hoch -
ka rä ti gen Geg ne rin nen ge -
schla gen ge ben, zeig ten aber

bei de mit ih ren Sil ber me dail len ein mal mehr, dass sie mit her -
vor ra gen den und si che ren Übun gen zu den be sten Tur ne rin nen
Deutsch lands in ih ren AK ge hö ren. Die ba di schen Me dail len er -
fol ge run de ten Eve li ne Schmidl (AK 50 – 54, ETSV 1846 Jahn
Of fen burg) Sil ber mit 38,45 Punk ten, so wie Jür gen Fi scher vom
TV Brit zin gen (Bron ze in der AK 55 – 59, 43,85 P.) ab. Ei nen sehr
gu ten Wett kampf turn te An net te Wirth (Hei del ber ger TV, AK
40 – 44). Mit Platz 4 (49,70 P.) schramm te sie nur knapp an den
Me dail len rän gen vor bei. Rein hard Reetz (SG Kirch heim-Hei del -
berg) star te te in der AK 65 – 69 und sah nach Platz 4 durch aus
noch Re ser ven nach oben.

Er geb nis se der wei te ren ba di schen Tur ner: AK 30 – Platz 5: Hei -
ke Busch (Hei del ber ger TV), AK 50 – Platz 11: Sa ri Zim mer mann
(TV Koll nau-Gut ach), AK 35 – Platz 6: Tho mas Ober le, AK 40
– Platz 5: Frank Ma rio Bohn (bei de TV Hof weier), AK 45 –
Platz 5: Frank Brau hardt (TV Koll nau-Gut ach), AK 65 – Platz 6.
Klaus Ber ger (TSG Schopf heim)

Wei ter auf ge wer tet wur den die Se nio ren mei ster schaf ten durch
den Start von Ser gej Char kov (TV Ger ma nia Dil lin gen). Der mehr-
fa che ehe ma li ge Olym pi a sie ger und Welt mei ster für die So wjet -
u nion (seit 1988) wur de 1996 ein ge bür gert und turnt nach wie
vor für die TG Saar in der Bun des li ga. In Tro is dorf gab er Kost pro-
ben sei nes Kön nens, war te te vor al lem an den Rin gen und am Bar -
ren mit Ele men ten auf, die vie le Turn ak ti ve nur aus dem Fern se -
hen ken nen. Ent spre chend wa ren die Schwie rig keits wer te, ent -
spre chend groß sein Punkt ab stand beim Sieg in der AK 40 – 44.

Die Wett kämp fe wur den in drei Durch gän gen durch ge führt, am
Sams tag a bend wur de ne ben Speis und Tanz kräf tig über die Zu -
kunft von Se nio ren wett kämp fen ge fach sim pelt. Nach wie vor
herrscht Un zu frie den heit da mit, dass die Aus schrei bung die Al -
ters be son der hei ten so wie die jah re lan gen Tur ner fah run gen der
„jung Ge blie be nen“ zu we nig be rück sich tigt. Wa rum fragt man
die er wach se nen Ak ti ven nicht selbst, wie ei ne al ters- und ge -
sund heits ge rech te Aus schrei bung aus se hen könn te, in wel chen
Schwie rig keits stu fen sie in wel chem Al ter noch tur nen kön nen
usw. Mo men tan ist die Aus schrei bung iden tisch mit der für al le

26 _______________________________________________________________________________________________________________



Pflicht-Kür-Sechs kampf Ju gend tur ner C
1. Carl-Fer di nand Gui gas (TV Nöt tin gen) 66,55 Pkt.
2. Marc Do rer (TV Istein) 57,35 Pkt.
3. Mar vin Kol ler (SV Istein) 53,00 Pkt.

Pflicht-Kür-Vier kampf Tur ne rin nen
1. Ni co le Graus (TV Ober hau sen) 49,15 Pkt.
2. De ni se Herr mann (DJK Hocken heim) 48,60 Pkt.
3. Va nes sa Mai er (TV Ober hau sen) 45,45 Pkt.

Pflicht-Kür-Vier kampf Ju gend tur ne rin nen A
1.Kim-Ina Win ter (KTG Hei del berg) 49,45 Pkt.
2. Le na Rit zin ger (ETSV Of fen burg) 37,50 Pkt.
3. Ju lia Bei din ger (DJK Hocken heim) 11,00 Pkt.

Pflicht-Kür-Vier kampf Ju gend tur ne rin nen B
1. Kat ja Lei ten mair (STV Sin gen) 46,65 Pkt.
2. Flo ri ne Zill mer (STV Sin gen) 44,25 Pkt.
3. Lau ra Hil be rer (ETSV Of fen burg) 42,20 Pkt.

Pflicht-Kür-Vier kampf Ju gend tur ne rin nen C
1. An na Da i ret zis (DJK Hocken heim) 47,45 Pkt.
2. Lo ren za Strobl (TSV Wie sen tal) 47,30 Pkt.
3. Ju le Rühl (DJK Hocken heim) 43,80 Pkt.
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Schon beim Ein tur nen konn te man er ken nen, dass die Chan cen
auf ei nen Trepp chen platz re a li sier bar sind. Mai ke End er le turn -
te an al len Ge rä ten ei nen feh ler freien Wett kampf und kam mit
71,80 Punk ten auf die zweit be ste Ein zel wer tung. Flo ri ne Har -
der die eben falls die 70 Punk te mar ke über schritt, wur de Drit te
in der Ein zel wer tung. Der er ste Platz ging an das schwä bi sche Mäd-
chen Ta bea Alt, die be acht li che 72,35 Punk te er turn te. Auch mit
der Mann schaft durf te der Schwä bi sche Tur ner bund auf das ober -
ste Sie ger po dest. 213,55 Punk te war de ren Mann schafts er -
geb nis, vor Ba den, die mit 208,10 Punk ten wie de rum mit dem
zwei ten Platz vor lieb neh men mus sten. Stel la Bru zo kam an drei
Ge rä ten in die Mann schafts wer tung und Ka tha ri na Bern hard
brach te mit ih rem Tszu ka ha ra beim Sprung ein tol les Er geb nis
mit in die Te am wer tung. Ma ria Ruf

Deut sche Ju gend mei ster schaf ten in Ber kheim:

TG MANN HEIM Deutsch lands 
er folg reich stes Turn zen trum

Mit ei ner sen sa tio nel len Me dail len aus beu te sind die ba di schen
Tur ne rin nen von den Deut schen Ju gend mei ster schaf ten am
11. und 12. Ju ni in Ess lin gen-Ber kheim zu rück ge kehrt. Ins ge -
samt 14 Mal durf ten die Tur ne rin nen un ter den gelb-ro ten Lan -
des far ben über Edel me tall ju beln.

Im mo men tan stärk sten Jahr gang, der AK 14, war mit Ca gla Aky -
ol (KTG Hei del berg) ei ne ba di sche Tur ne rin ganz vor ne da bei.
Ca gla zeig te im Mehr kampf ei ne mit Höchst schwie rig kei ten ge -
spick te Bo den ü bung und ei ne eben so schwe re Bal ken ü bung mit
ih rem neu en Ab gang Dop pel sal to ge bückt. Mit 51,800 Punk -
ten ge wann sie nach ei nem tol len Wett kampf die Sil ber me dail -
le. Zugleich ge lang ihr mit die ser Punkt zahl die Qua  li fi ka tion zur
Eu ro pä i schen Ju gen do lym pi a de in der Tür kei. Au ßer dem wur -
de die Hei del ber ge rin Deut sche Mei ste rin an ih rem Pa ra de ge -

Wettkampfsport

Deutsch land po kal 2011 in Dort mund:

Al le drei BA DI SCHEN MANN SCHAF TEN
auf dem ZWEI TEN PLATZ

Beim Deutsch land po kal der Kunst tur ne rin nen in Dort mund
wa ren in der jüng sten Al ters klas se bis zwölf Jah re nur noch vier
Lan des turn ver bän de ver tre ten. Für die Mäd chen war es der er -
ste wich ti ge Kür wett kampf nach den Pflicht ü bun gen der ver -
gan ge nen Jah re.

Mit 40,20 Punk ten brach te
Be ni ta Braun aus Her bolz -
heim das be ste Er geb nis in
die Mann schafts wer tung. Die
Karls ru he rin Zi na Stutz er -
turn te 38,40 Punk te, wäh rend
Me lis sa Brack aus Über lin gen
nach drei Stür zen auf 37,45
Punk te kam. Pau li ne Tratz,
Karls ru he, die am Stu fen bar -
ren ei nen ge lun ge nen Pack -
sal to als Flug e le ment zeig te,
turn te an drei Ge rä ten 31,80
Punk te. Li sa Strop pel aus
Über lin gen über zeug te als
fünf te ba di sche Tur ne rin mit

ei ner sau ber ge turn ten Bo den ü bung. Die Mäd chen aus Ba den
land e ten mit 123,20 Punk ten denk bar knapp vor der Aus wahl des
Säch si schen Turn ver ban des (124,30 P.) auf dem zwei ten Platz.

In der AK 13 – 15 Jah re stell -
ten sich sie ben Lan des turn ver-
bän de dem Wett be werb. Die
ba di sche Mann schaft wur de
von Ca gla Aky ol, Ali na Eh ret,
bei de Mann heim, Le ah Grie -
ßer, Karls ru he so wie den bei -
den Über lin gerinnen, Lu zia
und Mi ri am Her zig ge bil det.

Die BTB-Aus wahl kam trotz
star ker Kon kur renz auch in
die ser Al ters klas se auf den
zwei ten Platz. Ali na Eh ret
durf te zu dem mit der be sten
Ein zel wer tung auf den er sten

Trepp chen platz. Be acht li che 50,80 Punk te er turn te sie sich vor
ih rer Turn ka me ra din Ca gla Aky lol, die mit 49,45 Punk ten auf den
zwei ten Platz kam. Auch für die be ste Bal ken ü bung des Ta ges
wur de Ca gla aus ge zeich net. Le ah Grie ßer, die nach ei ner Ver let-
zungs pau se nur an ei nem Ge rät turn te, kam mit ih rer ge lun ge nen
Bal ken ü bung in das Mann schafts er geb nis. Ein gu tes Wett kampf -
er geb nis er ziel ten auch Mi ri am und Lu zia Her zig. Mit ei nem Tsu -
ka ha ra verbesserte Mi ri am das Mann schafts er geb nis.

Der Säch si sche Turn ver band hol te auch hier mit 149,200 Punk -
ten den Sieg. Zwei ter wur de mit 143,65 Punk ten der Ba di sche Tur-
ner-Bund vor dem Schwä bi schen Tur ner bund mit 141,95 Punk ten.

Am Sonn tag turn te die Al ters klas se 11 mit sie ben Mann schaf -
ten ihr Pflicht pro gramm. Die ba di sche Mann schaft bil de ten Ka -
tha ri na Ber hardt, Her bolz heim, Stel la Bruz zo und Mai ke End er -
le Karls ru he so wie Flo ri ne Har der von der TG Mann heim.

Kunst tur nen Frauen

AK 12: Bracko Me lis sa, Lu i sa Strop pel, Be ni ta
Braun, Zi na Stutz und Pau li ne Tratz.

AK 11 – oben: Ka tha ri na Bern hardt, Lu i sa, Stel la Bruz zo, Mai ke End -
er le und Flo ri ne Har der.

AK 13 – 15: Mi ri am Her zig, Lu zia Her zig, Ali na
Eh ret, Ca gla Aky ol und Lea Grie ßer.
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Deut sche Ju gend mei ste rin nen 2011
Mehr kampf W13: Ali na Eh ret, SV Rip pen -
wei ler
Sprung W13: Ali na Eh ret, SV Rip pen wei ler
Bar ren W13: Ali na Eh ret, SV Rip pen wei ler
Bal ken W14: Ca gla Aky ol, KTG Hei del berg

Deut sche Ju gend-Vi ze mei ste rin nen 2011
Mehr kampf W 12: Pau li ne Tratz, TSV Rint -
heim
Sprung W12: Pau li ne Tratz, TSV Rin theim
Bal ken W12: Pau li ne Tratz, TSV Rin theim
Bo den W12: Pau li ne Tratz, TSV Rin theim
Bo den W13: Ali na Eh ret, SV Rip pen wei ler
Mehr kampf W 14: Ca gla Aky ol, KTG Hei del berg
Bar ren W14: Ca gla Aky ol, KTG Hei del berg
Bo den W14: Ca gla Aky ol, KTG Hei del berg

Bron ze me dail len ge win ne rin 2011
Bar ren W12: Pau li ne Tratz, TSV Rin theim

Nord ba di sche Qua li fi ka tion in Karls ru he:

GU TE LEI STUN GEN 
der Nach wuchs tur ne rin nen

Am 2. Ju li fan den die Nord ba di schen Be sten kämp fe und Nord -
ba di schen Mei ster schaf ten im Ru di-Sei ter-Turn zen trum in Karls -
ru he statt.

Am Vor mit tag gin gen die Jüng sten in ih rer Al ters klas se an den
Start. Die Sechs- und Sie ben jäh ri gen fie ber ten schon Ta ge vor her
die sem gro ßen Er eig nis ent ge gen. In der Al ters klas se 6 gin gen
18 Tur ne rin nen an den Start. Platz eins si cher te sich von der KTG
Hei del berg Li li an ne Rau mit 46,90 Punk ten. Auf Platz zwei turn-
te sich vom TSV Wein gar ten Isa bel le Bai er (46,75 P.) und auf Platz
drei kam von der TG Söl lin gen Me lis sa Mall (46,55 P.). Bei den
Sie ben jäh ri gen ge wann An to nia Ganss (55,90 P.) von der KTG
Hei del berg, vor Noe mi Hein (54,65 Punk te) vom TV Ra statt-Rhei-
nau und Zoe Meiss ner (54,35 P.) vom TSV Wie sen tal in ei nem Teil-
nehm er feld von ins ge samt 14 Tur ne rin nen.

rät Schwe be bal ken. Sie zeig te ih re höchst schwie ri ge Übung (5,8)
mit phan ta sti schen Ver bin dun gen fast oh ne Wack ler und mus -
ste nur beim Ab gang mit den Hän den auf den Bo den grei fen.
Den noch reich te es noch mit vier Zehn tel Vor sprung zum Sieg
(12,850 P.)! Zwei Sil ber me dail len er turn te sie sich au ßer dem an
den Ge rä ten Bar ren (12,800 P.) und Bo den (13,250 P.). Ca gla
turn te ins ge samt die schwie rig sten Übun gen al ler Teil neh me rin -
nen und be kam da für nicht nur von Stütz punkt trai ne rin Clau dia
Rö din ger-Schunk son dern auch von den be gei ster ten Zu schau -
ern nach je der Übung be son de ren Ap plaus.

Auch in der AK 13 do mi nier te ei ne ba di sche Tur ne rin die Kon -
kur renz. Mit 2,35 Punk ten Vor sprung wur de Ali na Eh ret (SV Rip -
pen wei her, 49,550 P.) über le gen Deut sche Ju gend mei ste rin im
Mehr kampf. Sie be stach die Kampf rich ter vor al lem durch ih re
sehr schwie ri ge Bar ren ü bung (5,6). Völ lig über ra schend si cher te
sich Ali na dann am Sonn tag in den Ge rä te fi nals auch am Sprung
den Ti tel. Nach zwei si che ren Yurt chen ko-Sprün gen durf te sie und
Stütz punkt trai ne rin Clau dia Rö din ger-Schunk mit 13,300 Punk -
ten an ih rem ei gent lich schwäch sten Ge rät die Gold me dail le be -
ju beln. Auch an ih rem Pa ra de ge rät Stu fen bar ren gab sie sich kei -
ne Blö ße und de klas sier te mit un glaub li chen 1,8 Punk ten Vor -
sprung die Kon kur renz. Bei ei ner Schwie rig keit von 5,5 er turn te
sie 13,050 Punk te. Am Bo den stürz te Ali na lei der in der er sten
Bahn, ge wann aber trotz dem dank ih rer wie de rum enorm ho hen
Schwie rig keit (5,0) die Sil ber me dail le.

Auch Pau li ne Tratz vom TSV Rin theim, nutz te bei den Jüng sten
in der AK 12 al le Mög lich kei ten, Me dail len zu sam meln und durf -
te sich über fünf Me dail len freu en. Gleich viermal ge wann Pau -
li ne, die un ter Tat ja na Bach may er am Stütz punkt in Karls ru he
trai niert, Sil ber. Am Sprung (12,900 P.) und Bal ken (10,750 P.)
schramm te sich so gar nur um 0,05 bzw. 0,1 Punk te am Ti tel vor -
bei. Au ßer dem wur de Pau li ne Zwei te im Mehr kampf (47,100 P.)
so wie am Bo den (12,650 P.) und ge wann Bron ze am Bar ren.

Ma rei ke Ei tel
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AK 8Im zwei ten Durch gang am Nach mit tag war zu spü ren, dass die
Tur ne rin nen doch schon mehr Rou ti ne ha ben. Das Vor stel len der
Mäd chen, die Auf stel lung vor den Kampf rich te rin nen und der ge -
sam te Wett kampf ab lauf zeig te mehr Struk tur. Den noch war die
Ner vo si tät bei der ei nen oder an de ren Tur ne rin nicht zu über se -
hen. In der Al ters klas se 8 wur de er ste Sie ge rin Mu riel Klumpp
(63,80 P.) vom TSV Wie sen tal. Auf Rang zwei turn te sich vom
TV Ober hau sen Han na Braun (61,90 P.) und Rang drei von der
TG Eg gen stein Joy Stelz ner (59,75 P.). Bei den Neun jäh ri gen wur -



Wettkampfsport
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Den süd ba di schen Mei ster ti tel in der AK 9 mach ten die Über -
lin ger Tur ne rin nen un ter sich aus. Un an ge foch ten turn te sich mit
61,80 Punk ten Chi a ra Hum mel auf den er sten Platz vor Oli via
Zieg ler mit 52,75 Punk ten und Sa rah Bur ger mit 50,75 Punk ten.

Ul ri ke Du nand, Kampf rich ter be auf trag te und Ma ria Ruf stell ver -
tre ten de Lan des kunst turn war tin und Wett kampf lei tung, wa -
ren mit dem Ni veau der Turn ü bun gen sehr zu frie den, wün -
schen sich aber für die kom men den Jah re wie der ei ne grö ße re
An zahl an Teil neh me rin nen. Ma ria Ruf

Vier län der kampf der AK 12/13 in Titt mo ning:

Ali na Eh ret und Pau li ne Tratz 
in der DTB-JU GEND AUS WAHL

Er folg reich turn ten Ali na Eh ret (TSV Rip pen weiler/Mannn heim)
und Pau li ne Tratz (KR Karls ru he) am 25. Ju ni in der deut schen
Aus wahl mann schaft der AK 12/13 beim Ju gend län der kampf
Deutsch land, Groß bri tan nien, Frank reich, Ita lien und der Schweiz.

Hin ter Ita lien (157,950 P.), aber vor den stark ein ge schätz ten Bri -
tin nen, be leg te das deut sche Turn-Team ei nen un er war te ten zwei -
ten Platz mit der Mann schaft (150,650 P.). Glück lich wa ren
bei de Tur ne rin nen, die sich je weils drei mal in die Mann schafts -
wer tung turn ten und da mit ent schei den den An teil an der gu ten
Plat zie rung hat ten.

Die deut sche Vi ze mei ste rin der AK 12, Pau li ne Tratz, be gann am
Sprung mit ei nem star ken Über schlag Sal to vw., der ihr die per -
sön li che Best no te von 13,45 Punk ten ein brach te. Am Bar ren lief
es ent ge gen den letz ten Wett kämp fen nicht so rund (Ab stei ger
beim Pack sal to), aber so wohl am Bal ken (11,85 P.) als auch am
Bo den (12,60 P.) ge hör te sie zu den be sten drei Tur ne rin nen der
deut schen Rie ge. Das ist um so er staun li cher, da Pau li ne als Zwölf-
jäh ri ge zu den jüng sten Star te rin nen ge hör te. In der Ein zel wer -
tung be leg te Pau li ne bei ih rem Län der kampf de büt Rang 17.

Die deut sche Mehr kampf mei ste rin der AK 13, Ali na Eh ret, hat te
ei nen tur ne ri schen Glanz tag erwischt. Mit 50,800 Punk ten be -
leg te sie in der Ein zel wer tung hin ter La ra Mo ri (ITA, 51,950 P.)
den 2. Rang. Im Ver gleich zu den Deut schen Ju gend mei ster schaf -
ten stock te sie den Sprung auf und wag te erst mals ei nen Your -
chen kow mit 1/1 Schrau be. Auch wenn sie bei der Lan dung nach
hin ten ab roll te und ei nen Punkt ab zug ein stecken mus ste, turn te
sie un be küm mert die fol gen den drei Ge rä te oh ne grö ße re Feh -
ler durch. Ins ge samt zeig te sie den höch sten Schwie rig keits grad
al ler Teil neh me rin nen. Ins ge samt er reich ten vier Mäd chen die
50 Punk te-Mar ke.

Mit Enus Ma ri a ni prä sen tier te die ita lie ni sche Mann schaft ei ne
Tur ne rin, die an drei Ge rä ten 13,5 Punk ten und mehr turn te. Am
Bo den ver zich te te Enus auf ei nen Start. Man kann je doch da von
aus ge hen, dass die 13-Jäh ri ge be reits über 54 Punk ten tur nen
kann!

Ab ge run det wur de das Wett kampf wo che nen de durch ei nen
en ga gier ten und kom pe ten ten Aus rich ter, GYM Titt mo ning, der
durch die op ti ma len Rah men be din gun gen für ei ne an ge neh me
At mo sphä re sorg te. Die ses un ter stütz te die gu te Stim mung un -
ter den Tur ne rin nen und den Trai nern. 

Für Trai ne rin Ines Jung (Mann heim) war es eben falls der er ste
Län der kampf ein satz. „Wir sind al le glück lich nach Hau se ge fah -
ren“, be rich te te sie und war zu frie den mit den Lei stun gen der
ba di schen Tur ne rin nen so wie der gu ten Te am stim mung. ■

de Ha la Si da oui (67,90 P.) vom HSV Hocken heim nord ba di sche
Mei ste rin. Vi ze mei ste rin wur de vom TV Ober hau sen Glo ria Scheu-
er (66,10 P.) und Vik to ria Los ta glio (63,90 P.) von der TG Söl lin-
gen turn te sich auf Rang 3.

Bei den zehn jäh ri gen Mäd chen wur den die nord ba di schen Qua -
li fi ka tions wett kämp fe ge wis ser ma ßen zu Ver ein smei ster schaf ten
der KRK Karls ru he. Die vier, die an den Start gin gen, sind al les Tur-
ne rin nen der Kunst turn Re gion Karls ru he. Den noch war der Wett -
kampf span nend, denn je der woll te den Sie ger po kal. Ge schafft
hat es dann schließ lich Em ma Hö fe le (69,60 P.) von der TG Neu -
reut, die Li sa Krie ger (68,35 P.) vom TV Lof fe nau auf Platz 2 und
Isa bel le Stingl (65,15 P.) vom TSV Rin theim auf Rang 3 ver wies.

Mit die sem Durch gang ging ein schö ner Wett kampf tag zu En de.
Ein Dank geht an Ca ro lin Krauß und An ge la Pei ne mann, zu stän -
dig für die Wett kampf lei tung, an Ni co le Kopf, zu stän dig für die
Kampf richt er lei tun gen so wie an al le Hel fer der Kunst turn re gion
Karls ru he, die zu dem ge lun ge nen Wett kampf bei ge tra gen ha ben.

Süd ba di sche Qua li fi ka tion in Über lin gen:

NA TUR KOST-SPON SOR stif te te
“Vi ta min bom ben”

Schon tra di tions ge mäß wur den am 2. Ju li die süd ba di schen Bes -
ten- und Nach wuchs wett kämp fe in der Al ters klas se 6 bis 10 in
Über lin gen aus ge tra gen. Für die Klei nen ist die ser Wett kampf
die Qua li fi ka tion zu den Ba di schen Nach wuchs mei ster schaf ten,
die am 16. Ju li in Hei del berg statt gefunden haben.

Kon zen triert gin gen die klei nen Tur ne rin nen in den Wett kampf,
woll te doch je des Mäd chen ei nen Po kal mit nach Hau se neh men.
Tel ler vol ler Vi ta min bom ben stan den für al le Ak ti ven, ob Tur ne -
rin nen, Kampf rich ter oder Trai ner an den be reit ge stell ten Ti schen,
die wie schon in den ver gan gen Jah ren von der Fir ma BO DAN-
Na tur kost ge spons ort wur den. Eben falls war te te auf je des Kind
ein klei nes Prä sent bei der Sie ger eh rung, eben falls von der Fir ma
BO DAN ge stif tet.

Sie ben klei ne Tur ne rin nen tra ten in der AK 6 an. Schon ein gu tes
Ni veau zeig te der Turn nach wuchs aus den süd ba di schen Ver ei nen.
Der 1. Platz ging an Em ma Luem, TuS Ober hau sen, 2. Platz Lu -
i sa Bool, TV Lahr, und der 3. Platz mit Jo se fi ne Rick mers ging an
den TV Her bolz heim.

In der AK 7 tra ten nur fünf Mäd chen an. Der TV Wyhl mit Cla ra
Eck stein durf te auf das ober ste Trepp chen. Ma rie Ros wich, TV Lahr,
wur de Zwei te und Ver o ni que Her zo gen rath, ETSV Of fen burg,
konn te sich noch ei nen Po kal si chern.

Sie ben Mäd chen turn ten in der AK 8 um je den Punkt. Sehr dünn
war hier die Lei stungs dich te. 1. Platz Han na Hu ser, TUS Ober -
hau sen, 2. Platz mit nur ei nem Zehn tel, La ra Vet ter, SV Ot to -
schwan den und 3. Platz Li lien Sa ger vom TV Her bolz heim.

Nur vier Mäd chen star te ten in der AK 9. Li sa Ger ber, SV Forch -
heim si cher te sich mit gro ßem Vor sprung und 65,35 Punk ten den
1. Platz. Le o nie Schmidt vom TV Lahr er reich te 62,05 Punk te.
Jo han na Mar tin TV Über lin gen durf te noch mit 56,50 Punk ten
vor Han nah Bla si us ETSV Of fen burg aufs Trepp chen.

AK 10
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Deut sche Ju gend mei ster schaf ten in Bu cholz:

HEI DEL BER GER MI CHAEL GUM BIN GER 
be ster ba di scher Teil neh mer

Sehr zu frie den mit dem Ab schnei den der ba di schen Tur ner bei
den Deut schen Ju gend mei ster schaf ten in Buch holz En de Ju ni
zeig te sich der Hei del ber ger Trai ner Die ter Ho fer. 

Mi chel Gum bin ger von der KTG Hei del berg be leg te in der Al ters -
klas se 13/14 ei nen 6. Platz. Nach dem 8. Platz im Pflicht durch -
gang konn te sich Gum bin ger durch sei ne Kür um zwei Plät ze
ver bes sern. Die be sten Punk teer geb nis se er reich te er am Sprung
und am Bar ren. In den Ge rä te fi nals am Pferd und am Bar ren wur-
de er je weils Fünf ter. Am Bar ren fehl ten nur 1,5 Zehn tel zur Bron -
ze me dail le.

Bei den äl te sten Ju nio ren, der Al ter klas se 17/18, be end e te Tim
Lei ten mair vom Stadt TV Sin gen, nach zwei Kür sechs kämp fen,
sei nen Wett kampf mit Rang 11. Tim trai niert – au ßer bei sei nem
Va ter Axel – in ei nem Schwei zer Turn zen trum. Der in zwi schen für
den MTV Stutt gart star ten de Wei ler Chri stan Au er wur de in die -
ser Al ters klas se Sech ster. Für Lei ten mair reich te es für zwei Ge -
rä te fi nals: Platz 6 am Pau schen pferd und Platz 8 im Reck fi na le.

Da niel Mor res von der KTG Hei del berg ver pas ste im Ge rä te fi na-
le Pau schen pferd ganz knapp die Bron ze me dail le und wur de mit
nur ei nem Zehn tel Rück stand Vier ter. Im Mehr kampf sei ner Al -
ters klas se 15/16 be leg te er den 11. Platz. Zwei wei te re Ein sät -
ze hat te er im Sprung- und Reck fi na le mit ei nem 8. und 6. Platz.

Bei sei nem DJM-De büt bei den Jüng sten in der Al ters klas se 12
konn te Ke vin Es qui bel von der KTG Hei del berg die Ziel set zung
sei nes Trai ners deut lich über tref fen und ei nen un er war te ten 8.
Platz in ei nem star ken Teil nehm er feld er rei chen. Er turn te mit nur
ei nem Feh ler ei nen fa bel haf ten Wett kampf.

Wer ner Zim mer

Die Er geb nis se im Über blick

Mehr kampf
AK 12: Ke vin Es qui bel, KTG Hei del berg, Platz 8
AK 13/14: Mi chel Gum bin ger, KTG Hei del berg, Platz 6
AK 13/14: Den nis Gans juk, KTG Hei del berg, Platz 20
AK 15/16: Da niel Mor res, KTG Hei del berg, Platz 11
AK 17/18: Tim Lei ten mair, Stadt TV Sin gen, Platz 11

Ge rä te fi na le
Mi chel Gum bin ger, Pferd Platz 5, Bar ren Platz 5
Da niel Mor res, Pferd Platz 4, Sprung Platz 8, Reck Platz 6
Tim Lei ten mair, Pferd Platz 6. Reck Platz 8

Li ga ta gung der Kunst tur ner:

ALE XAN DER WALCH 
mit der Ver dienst pla ket te ge ehrt

Bei der Li ga ta gung in Bühl wur de Ale xan der Walch mit der Gol -
de nen Ver dienst pla ket te des Ba di schen Tur ner-Bun des ge ehrt.
Die Lau da tio hielt Vi ze prä si dent Ger fried Dörr, der die Ver diens -
te des lang jäh ri gen Lig ab e auf trag ten um die Ba di sche Turn li ga
her vor hob. Nach sei ner Wahl im Jahr 1989 hat sich die Li ga sehr
gut ent wickelt und wird im Jahr 2012 mit ei ner Re kord be tei li -
gung von 39 Mann schaf ten star ten.

Ale xan der Walch trat bei der Li ga ta gung nicht mehr zur Wahl
zum Lig ab e auf trag ten an. Er ist in zwi schen seit 2009 er ster Vor-
sit zen der des TB Wil fer din gen und wird wei ter hin als Mann schafts-
be treu er „sei ner“ Li ga mann schaft fun gie ren und viel leicht auch
selbst noch an das ei ne oder an de re Ge rät ge hen. Zu Walchs Nach-
fol ger wur de Ma nuel Gäng vom Turn gau Mit tel ba den-Murg tal
ge wählt. Des sen Team wird durch den Kampf rich ter be auf tra gen
Pa trick Mey er (ESV Weil) und den Öf fent lich keits be auf trag ten
Chri sti an Gut en kunst (TV Bühl) er gänzt.

Die Vor be rei tun gen für die Sai son 2012 sind be reits voll im Gan -
ge. Durch die Li ga ta gung wur de der 01.10.2011 als Ein rei chungs-
ter min für die Heim wett kämp fe fest ge legt. Der Mel de schluss der
Mann schafts teil neh mer ist drei Wo chen vor dem er sten Wett -
kampf wo che nen de. Die wei te ren Re ge lun gen blei ben un ver än -
dert: es wird wei ter hin nach dem Co de de Po in ta ge 2009 mit den
Er gän zun gen DJM 13/14 ge turnt. Die Be set zung der Kampf ge -
rich te bleibt – trotz in ten si ver Di skus sion – so wie im Jahr 2011.
Das Li ga fi na le fin det am 31. März und 1. April 2012 in Wyhl statt.

Wer ner Zim mer, Lan des fach wart

Kunst tur nen Männer

BTB-Vi ze prä si dent Ger fried Dörr (r.) ehrt Ale xan der Walch mit der Ver-
dienst pla ket te des Ba di schen Tur ner-Bun des.

Offizielle Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes



Ba di sche Nach wuchs be sten kämp fe 2011 AK 7 und 8:

Ni ki ta Ne sko ro di a nyi und Paul Vo gel 
BE STE NACH WUCHS TUR NER BA DENS

37 Nach wuchs tur ner der Al ters klas sen 7 und 8 zeig ten am 2. Ju li
in Berg hau sen bei den Ba di schen Nach wuchs be sten kämp fen
tol le Lei stun gen. Be son ders er freu lich war auch für den Aus rich-
ter KR Karls ru he, dass 14 Ver ei ne aus ganz Ba den mit ih ren Tur -
nern nach Berg hau sen ka men.

Die Sie ben jäh ri gen turn ten ei nen 4-Kampf an den Ge rä ten Bo -
den, Sprung, Bar ren und Reck. Die Übun gen wur den hier für spe -
ziell vom Badischen Turner-Bund er ar bei tet. Gold ging mit 37,150
Punk ten ver dient an Ni ki ta Ne sko ro di a nyi vom SC Bah lin gen. Mit
36,600 Punk ten si cher te sich da hin ter Joel Schau wie nold (KTG
Hei del berg) die Sil ber me dail le. Span nend war der Kampf um die
Bron ze me dail le. Letzt lich hat te Schau wie nolds Ver ein skol le ge Ti -
mo Hart mann (35,900 P.) das bes se re En de für sich und setz te
sich knapp mit 0,050 Punk ten ge gen Fe lix Mai er von der TSG
Secken heim durch.

Bei den Tur nern des Jahr gangs 2003 sieg te über le gen mit 58,000
Punk ten und fast drei Punk ten Vor sprung Lan des ka der tur ner
Paul Vo gel (TG Ha nau er land). Hin ter ihm ka men mit Er ic Schä fer
(55,100 P.) und Art jem An dreev (54,750 P.) zwei Nach wuchs -
tur ner des TV Lahr auf das
Sie ger po dest. Die Acht jäh ri -
gen mus sten in Berg hau sen
ei nen Ge rä te-6-Kampf ab sol -
vie ren, wo bei auch hier die
Übun gen spe ziell vom Badi-
schen Turner-Bund er ar bei tet
wur den.

Ma rei ke Ei tel

Wettkampfsport

Ba den-Würt tem ber gi sche 
Mei ster schaf ten:

NEUN ME DAIL LEN 
für ba di sche Tur ner in
Waib lin gen

Mit ins ge samt neun Me dail len sind
die ba di schen Kunst tur ner von den Ba -
den-Würt tem ber gi schen Mei ster schaf -
ten am 28./29. Mai in Waib lin gen zu -
rück ge kehrt. 

Vor al lem in den obe ren Al ters klas sen
do mi nier ten die ba di schen Star ter die
Wett kämp fe. So wohl in der AK 17 als

auch bei den Ak ti ven (19 Jah re u. äl ter) ging der vol le Me dail len-
satz nach Ba den. Über le ge ner Sie ger in der AK 17 wur de Mo ritz
Ehr hardt vom TV Kie sel bronn mit 69,6 Punk ten vor Maik Kuntz
(KTG Hei del berg, 67,1 P.). Die Bron ze me dail le ging mit Ti mon
Dol metsch (59,45 P.) eben falls an den TV Kie sel bronn.

Über ra gend aus ba di scher Sicht ist auch das Er geb nis bei den ak -
ti ven Tur nern. Sechs ba di sche Ath le ten auf den er sten sie ben Rän -
gen lau te te hier die Aus beu te nach ei nem lan gen Wett kampf tag.
Ein zig der Strau ben hard ter Di mit ri Wal ter konn te sich als Vier -
ter in die ba di sche Pha lanx schie ben. In ei ner Zehn tel ent schei -
dung si cher te sich An to nio Hu ber (TG Ha nau er land) schließ lich
Gold vor Ste ven Matt ner, der für den TV Gries heim an die Ge rä-
te geht. Nur 0,3 Punk te trenn ten die bei den nach dem Kür-Sechs -
kampf. Bron ze ging an den Gröt zin ger La zar Bra tan.

Ma rei ke Ei tel
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An to nio Hu ber, TG Ha nau er land, Ba -
den-Würt tem ber gi scher Mei ster 19+.

Ni ki ta Ne sko ro di a nyi vom SC Bah lin gen.

Paul Vo gel vom TG Ha nau er land.
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hielt mit 27:30 Punk ten die Ober hand und zog in das End spiel
ein. Ba den blieb das Spiel um den drit ten Platz. Geg ner war die
hes si sche Aus wahl. Am En de der re gu lä ren Spiel zeit stand die
span nen den Be geg nung Un ent schie den. Die Ver län ge rung ent -
schied über die Plat zie rung. Mit 42:41 Zäh lern hat te das ba di sche
Team am En de knapp die Na se vorn und er reich te mit dem drit ten
Rang ei nen Platz auf dem Trepp chen. Herz li chen Glück wunsch!

Die Chan cen der Ju gend in den Al ters klas sen von 11 – 14 Jah ren
wa ren ge gen ü ber ih ren Mit kon kur ren ten eher be schei den. Bei -
de Te ams be sit zen der zeit noch nicht die spie le ri sche Qua li tät ih -
rer Al ters ge nos sen aus den an de ren Lan des turn ver bän den. Am
En de blieb der männ li che Nach wuchs oh ne Sieg und mus ste sich
mit der „Ro ten La ter ne“ zu frie den ge ben. Die Mäd chen-Aus wahl
si cher te sich vor West fa len und Hes sen den sech sten Ab schluss -
rang. In der Ge samt wer tung be leg ten die Mann schaf ten des Nie -
der säch si schen Tur ner-Bun des vor dem Rhein land und Bre men
sou ve rän den 1. Platz. Die ba di schen Prell ball-Ta len te ka men vor
der Pfalz und Ber lin auf den 7. Platz im Ge samt kas se ment.

Trotz des mä ßi gen Ab schnei dens geht der Blick im ba di schen
Prell ball sport nach vor ne. Die en ga gier te Ju gend ar beit in un se ren
Ver ei nen kann be reits im näch sten Jahr da zu füh ren, dass die Aus -
wahl teams des Ba di schen Tur ner-Bun des beim Deutsch land po-
kal 2012 we sent lich bes se re Er geb nis se er zie len.

Bernd Ding

48. DEUT SCHE 
JU GENDMEI STER SCHAF TEN in Sot trum

“Zu Gast bei Freun den” soll ten sich die für die 48. Deut schen
Prell ball mei ster schaf ten 2011 qua li fi zier ten Te ams in Sot trum
füh len. 

Für den Ba di schen Tur ner-Bund konn ten sich über die Lan des-
und Re gio nal mei ster schaf ten zwei Mann schaf ten für die Deut -
schen be haup ten. Bei den Mäd chen war es das Team des TV Frei-
burg-St. Ge or gen in der weib li chen und in der männ li chen Ju gend
15 – 18 war es die TSG Wies loch, die sich an den höch sten Prell -
ball-Eh ren in Deutsch land ver su chen woll ten. Für bei de Te ams
galt es, den star ken Te ams, vor nehm lich aus dem Nor den und
West en der Re pu blik Pa ro li zu bie ten, was gar nicht so leicht war.

Platz 5 für die Mäd chen des TV Frei burg-St. Ge or gen ein Er folg!
Da mit kann man – ja muss man le ben – sag te der Be treu er der
ba di schen De le ga tion, Wolf Dickert. Er sag te dies in dem Be wusst-
sein, dass da noch mehr drin ge we sen wä re. Am En de der Vor run -
de la gen Frei burg, Han no ver und Zeil hard gleich auf. Ei ne Ent schei-
dungs run de mus ste über die wei te re Plat zie rung ent schei den.
Hauch dünn ver lo ren die Frei bur ger Mäd chen im er sten Ent schei -
dungs spiel ge gen die spä te ren Vi ze mei ste rin nen aus Zeil hard. Im
zwei ten Ent schei dungs spiel ge gen Han no ver hat ten sie das Quänt -
chen Glück und sieg ten mit 17:16 Punk ten. In dem fol gen den

Ju gend-Deutsch land po kal im hes si schen Zeil hard:

BA DI SCHE AUS WAHL TEAMS 
be leg ten den sieb ten Platz

Im nörd li chen Oden wald na he Darm stadt fand vom 17. – 19. Ju -
ni der Deutsch land po kal der Ju gend im Prell ball statt. Ins ge samt
neun Län der ver tre tun gen aus Nie der sach sen, Bre men, Ber lin,
West fa len, Rhein land, Pfalz, Hes sen, Schwa ben und Ba den wa-
ren in den vier Klas sen der männ li chen und weib li chen Ju gend
11 – 14 Jah re und 15 – 18 Jah re ver tre ten. In al len vier Klas sen
war die ba di sche Aus wahl am Start.

Be reits am Frei tag er folg te die An rei se. Nach der Quar tier ver tei-
lung er folg te die Aus lo sung. Ei ne span nen de Sa che für al le Teil -
neh  mer. In wel che Grup pe wur de man ge lost, wer wa ren die Geg-
ner und wie sieht man die Chan cen sei nes Te ams. Die Ant wort
dau er te ma xi mal zwei wei te re Ta ge, im un gün stig sten Fall war
aber ei ne Ent schei dung schon tags dar auf ge fal len. Dann näm lich,
wenn der Sonn tag nur noch für die Qua li fi zie rungs spie le um die
Plät ze blieb und hö her ste hen de Am bi tio nen schon am Sams tag
zu nich te ge macht wur den.

Nicht un er wähnt soll te blei ben, dass am Sams tag a bend die tra -
di tio nel le Prell ball-Par ty statt fand. Da wur de aus gie big bei Mu sik,
Es sen und Ge trän ken fa mi li är ge feiert. Mit fort ge schrit te ner Stun-
de wur de das Par ty-Zelt im mer lich ter. Die mei sten Spie ler zo gen
sich zu rück, da sie am näch sten Tag wie der auf dem Spiel feld ih -
ren Mann oder ih re Frau ste hen mus sten.

Die ba di schen Aus wahl der männ li chen Ju gend im Al ter von 15 –
18 Jah ren er reich te den sieb ten Platz. Da hät te mehr drin sein kön -
nen. Das Ba den team wur de der Grup pe mit Bre men, Würt tem -
berg und West fa len zu ge lost. Sou ve rän spiel ten die Nach wuchs-
Prell bal ler des Bre mer Tur ner bun des, die al le Spiel ge wan nen und
sich am En de über den Po kal sieg freu en durf ten. Ba den, West -
fa len und Schwa ben hat ten am En de je weils 2:4 Punk te. Die Ent -
schei dungs spie le brach te der BTB-Aus wahl nicht das er hoff te
Quänt chen Glück. So spiel te un se re Mann schaft am Sonn tag nur
noch um die Plät ze 7 bis 9.

Ei nen groß ar ti gen drit ten Platz er reich ten die 15- bis 18-jäh ri gen
Mäd chen des Ba di schen Tur ner-Bun des. In der Grup pe D mus ste
sich die BTB-Aus wahl mit Hes sen, Pfalz, Rhein land und West -
fa len mes sen. Mit 6:2 Zäh lern, wenn auch erst nach Ent schei dungs -
spie len, wur de Ba den Grup pe ner ster. Lei der reich te es im Spiel
um den Ein zug ins Fi na le nicht zu ei nem Sieg. Das Rhein land be -

Prell ball

Ba den und Rhein land gra tu lie ren sich ge gen sei tig zu ih rem Er folg.

Das ba di sche Aus wahl team mit dem De le ga tions lei ter und stell ver tre -
ten dem Lan des fach wart Rai ner Kalt en mai er.
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Wettkampfsport

Kraft nicht mehr, die It ze hoer Da men ein zwei tes Mal in die Knie
zu zwin gen und mus ste den Nord deut schen die Mei ster schaft
über las sen. Glück wunsch für die Vi ze mei ster schaft.

Ta bel le: 1. SC It ze hoe, 2. TV 1890 Edin gen, 3. Gad der bau mer TV,
4. BTV Char lot ten burg, 5. TV Han gard

TV Wer theim wur de Deut scher Mei ster Män ner 50

“Als ei nes der be sten End spie le, das in die Prell ball ge schich te ein -
ge hen wird”, be zeich ne te der Be rich ter stat ter Mat thi as Asch-
mann aus Schla den das Fi na le zwi schen dem TV Wer theim und
dem TSV Burg dorf in der Al ter klas se M50. Bei de Te ams schenk -
ten sich nichts, bo ten Spit zen sport mit phä no me na len Ball wech -
seln, spek ta ku lä ren Ak tio nen und tak ti schen Raf fin es sen. Der
TSV Burg dorf und der TV Wer theim wur de zum Maß al ler Din -
ge in ih rer prell ball spie len den Al ters klas se. Bei de Mann schaf ten
über stan den ih re Grup pen pha se sou ve rän oh ne Pat zer und ka -
men mit wei ßer Weste in das End spiel. Am En de be ju bel te der
TV Wer theim den Ti tel in ei nem denk wür di gen Fi na le kei nes wegs
un ver dient. Glück wunsch dem neu en deut schen Mei ster!

Ta bel le: 1. TV Wer theim, 2. TSV Burg dorf, 3. TSV Kirch dorf, 4.
TSV Krum bach, 5. TSV Tem pel hof-Ma rien dorf, 6. TV Mahn dorf,
7. Vier se ner TV, 8. MTV Mün chen, 9. Ida rer SV, 10. TuS Mein -
erz ha gen

Män ner 30: 5. Platz für TV Ober schopf heim bei Män ner 30
In ei nem hoch klas si gen Teil nehm er feld er leb ten die Zu schau er
gran dio se und span nen de Spie le. Platz drei hol te sich der TV
Ober schopf heim in der Vor run de nur we gen des schlech te ren
Ball ver hält nis ses ge gen ü ber Mar kol den dorf. In den Vor kreuz spie -
len trafen sie auf die spiel star ke Mann schaft des SV Wer der Bre -
men. Mit 35:28 Zäh lern mus sten sie den Bre mern den Vor tritt
las sen, die dann auch in das End spiel ein zo gen. Am En de blieb
das Spiel um Platz fünf ge gen den MTV Mar kol den dorf. Dies -
mal hat ten die Ober schopf hei mer das bes se re En de nicht un ver -
dient für sich und sieg ten in ei nem span nen den End spurt mit
36:34 Punk ten. Platz fünf für Ober schopf heim.

Nicht den be sten Tag er wisch ten die Her ren des TV Frei burg-St.
Ge or gen. In der Vor run de ge lang lei der kein Sieg, so dass am
En de nur noch Spiel um Platz neun blieb. Hier lief über haupt nichts
nichts mehr zu sam men, so dass die Frei bur ger oh ne ei nen Sieg
am En de auf Platz zehn land e ten.

Ta bel le: 1. Kier dor fer TV, 2. SV Wer der Bre men, 3. TSV Burf dorf,
4. ZV Ber ken baum, 5. TV Ober schopf heim, 6. MTV Mar kol den -
dorf, 7. SSC Do des hei de, 8. TV Cram berg, 9. SV Wei ler, 10. TV
Frei burg-St. Ge or gen

Bernd Ding

Vor kreuz spiel ge gen den TV Ba den mus sten sich die Frei bur ge -
rinnen mit 25:29 Punk ten ge schla gen ge ben, so dass nur noch
das Spiel um den fünf ten Platz blieb. Geg ner war der BTV Char -
lot ten burg Ber lin, der man deut lich mit 35:21 Punk ten be siegt
wur de. Ein Sieg ge gen Zeil hard im knapp ver lo re nen Ent schei -
dungs spiel, und … Hät te und wenn! Fi nal teil nah me wä re kei ne
Uto pie ge we sen. Des halb Gra tu la tion für die ge zeig ten Lei stun-
gen und auch für die er folg rei che Ju gend ar beit in Frei burg.

Wies lo cher Jungs bei ih rer er sten Teil nah me auf Platz 9!
Er folg ist im mer re la tiv. So auch der Erfolg der Wies lo cher Jungs
bei der männ li chen Ju gend 15 – 18. Hat te man sich im mer hin
un ter die be sten zehn Mann schaf ten in Deutsch land ge kämpft.
Ge gen die star ken Te ams aus Mar kol den dorf, Mahn dorf, Bonn
und Waib lin gen konn te man kei nen Sieg für sich ver bu chen und
land e te in der Vor run de lei der auf dem letz ten Rang. So kam es,
dass die Wies lo cher am En de ge gen den Ve ges acker TV er folg -
reich um den neun ten Platz spiel ten. Bernd Ding

Wer bung für das Prell ball spiel bei den
Deut schen SE NIO REN MEI STER SCHAF TEN

Die Ku lis se war mei ster lich, die Span nung phä no me nal und die
Lei stung hoch klas sig. Zwei Ta ge lang stand Burg dorf bei den
48. Deut schen Se nio ren mei ster schaf ten ganz im Zei chen des
Prell ball spiels.

Ins ge samt 54 Te ams lie fer ten sich in sechs Al ters klas sen packen -
de Duel le um den deut schen Prell ball-Thron. Mit da bei drei Mann-
schaf ten aus dem Ba di schen Tur ner-Bund: TV 1890 Edin gen bei
den Frau en 30, TV Wer theim bei den Män nern 50 und der TV
Frei burg-St. Ge or gen und der TV Ober schopf heim bei den Män-
nern 30.

TV Edin gen Deut scher Vi ze mei ster bei den Frau en 30

Wie schon im Vor jahr avan cier ten die Frau en 30 zum quan ti ta -
ti ven Sor gen kind. Er neut gin gen nur fünf Mann schaf ten an den
Start und kämpf ten in ei ner ge mein sa men Grup pe um den Ein -
zug in die Kreuz spie le. Kla re Fa vo ri ten: TV Edin gen so wie Ti tel -
ver tei di ger SC It ze hoe. Wäh rend der TV Edin gen die Grup pen -
pha se un be scha det über stand, mus ste It ze hoe noch ein Un ent -
schie den ge gen den Gad der bau mer TV hin neh men. Am Fi nal -
tag stan den sich Edin gen und It ze hoe er neut ge gen ü ber. Dies -
mal im End spiel. Hier merk te man dem Edin ger Team an, dass
sie nur mit drei Spie le rin nen an tra ten. Of fen sicht lich reich te die
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Ju bel über die Deut sche Vi ze mei ster schaft – links die Da men des TV
Edin gen.

Freu de über die er run ge ne Deut sche Mei ster schaft – der TV Wer theim
(Mit te).



West me ats Ost:

DEUTSCH LAND-CUP 2011 
der Grup pen in Hal le/Saa le

Am 18. und 19. Ju ni fand der Sai son hö he punkt der RSG-Grup -
pen statt. In Hal le an der Saa le wur de der Deutsch land-Cup 2011
der Rhyth mi schen Sport gym na stik durch ge führt. Un ter den 72
teil neh men den Mann schaf ten war der Ba di sche Tur ner-Bund
mit sie ben Grup pen aus drei Vereinen in den ver schie de nen Al -
ters klas sen gut ver tre ten.

In der Schü le rin nen wett kampf klas se ha ben die Mäd chen des SSC
Karls ru he und des TSV Gra ben trotz gu ter Lei stun gen den zwei -
ten Durch gang nur knapp ver fehlt. Sie be leg ten hin ter 26 Mann-
schaf ten die Plät ze 14 und 15. Die Trai ne rin nen An ja Eng ster
(Karls ru he) und Mei ke Alt (Gra ben) wa ren mit ih ren jun gen Schütz-
lin gen den noch mehr als zu frie den. Der TV Bret ten konn te sich
mit ei ner sehr schön ge stal te ten Rei fen ü bung di rekt für das Fi -
na le qua li fi zie ren. Die Mäd chen ha ben den Wett kampf mit dem
sehr gu ten 8. Platz be en det.

In der Ju nio rin nen-Wett kampf klas se konn te der SSC Karls ru he
lei der krank heits be dingt nicht an tre ten, da her gin gen aus Ba den
nur die Mä dels vom TV Bret ten und TSV Gra ben an den Start. Bei -
de Grup pen konn ten sich durch ih re gu ten Prä sen ta tio nen pro -

Rhyth mi sche Sport gym na stik
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Die Gymnastinnen des TSV Graben und des SSC Karlsruhe mit ihren Trainerinnen
und Kampfrichterin auf dem roten Sofa beim Deutschland-Cup in Halle.
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Wettkampfsport
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Ba di sche Mei ster schaf ten in Kon stanz:

Der Bo den see 
zeig te sich sehr wech sel haft

In der Ring ten nis er prob ten Bo den see-Me tro po le fan den die
Ba di schen Mei ster schaf ten statt. Da bei be ein flus ste das wech -
sel haf te Wet ter den Wett kampf ver lauf. 

Trotz Re gen, Son ne und Wind wur den gu te Lei stun gen ge bo ten,
auch wenn aus Ver let zungs grün den nicht al le Spit zen spie ler am
Start wa ren. Mit un ter konn te erst in span nen den Ent schei dungs-
run den die Ba di schen Mei ster er mit telt wer den. Ge spielt wur -
den in Kon stanz erst mals bei ei ner Ba di schen Mei ster schaft die
Dop pel-Wett be wer be al ter nie rend nach dem neu en WTF-Sy s -
tem aus ge tra gen, wo bei die Ju gend li chen im Ver gleich zu den
Er wach se nen hier mit kei ne Pro ble me hat ten.

Die Ba di schen Ring ten nis-Mei ster 2011

Ein zel wett be werb

Ju gend m. 11 – 14: Jan nik West en fel der, Licht bund Karls ru he
Ju gend m. 15 – 18: Ni co Bi schoff, TV Kie sel bronn
Ju gend w. 11 – 14: Ju lia Wagner, TV Kie sel bronn
Ju gend w. 15-18: An ni ka Wagner, TV Kie sel bronn

Ring ten nis

Män ner: Ti mo Huf na gel, TV Pforz heim
Män ner 40: Rai ner Huf na gel, TV Pforz heim
Män ner 50: Uwe von Aschwe ge, Post SG Mann heim
Frau en: Nae mi Sin grün, ESG Fran ko nia Karls ru he

Dop pel-Wett be wer be

Ju gend m. 15 – 18: Jan nis Schmidl/Till Mez ger (TV Kie sel bronn)
Ju gend w. 15 – 18: An ni ka Wagner/Re bec ca Jer ge (TV Kie sel bronn)
Män ner: Fa bi an Zieg ler/Thor sten Röss ler (Licht bund Karls ru he)
Män ner 40: Mar tin Stalp/Hein rich Hil lin ger (TV Pforz heim)

blem los in den zwei ten Durch gang tur nen. Be son ders die Trai -
ne rin nen der Gra be ner Ball grup pe, Lau ra Bau er und Na ta lie Schmitt,
freu ten sich über die erst ma li ge Teil nah me am zwei ten Durch -
gang und über den am En de er reich ten 11. Platz. Die Mäd chen
aus Bret ten schaff ten mit ih rer an spruchs vol len Seil cho re o gra fie
den Ein zug ins Fi na le, wo sie sich den 6. Platz si cher ten. Wir gra -
tu lie ren der Trai ne rin Kri stin Föl ler für die sen Er folg.

Ei nen span nen den Wett kampf lie fer ten sich die 29 Grup pen der
Freien Wett kampf klas se (ab 16 Jah re). Die Mäd chen aus Bret ten
zeig ten ei ne Ge stal tung mit Seil und Keu len und be leg ten nach
zwei ge turn ten Übun gen ei nen gu ten 12. Platz. Als ach te Mann -
schaft gin gen die Mäd chen des TSV Gra ben aus dem Vor kampf
in das Fi na le. Hier stei ger ten sich die Gym na stin nen mit fünf Paar
Keu len deut lich und er reich ten am En de den her vor ra gen den 4.
Platz. Trai niert wird die se Grup pe von Mar ti na Ga blenz und San -
dra Steins dör fer.

Der Ba di sche Tur ner-Bund kann auf die er reich ten Plat zie run gen
al ler Grup pen beim dies jäh ri gen Deutsch land-Cup sehr stolz sein.

Un ter den mit ge rei sten El tern und Fans al ler drei Ver ei ne herrsch -
te ei ne su per Stim mung, was die Gym na stin nen sicht lich zu gu -
ten Lei stun gen an sporn te. Ei nen gro ßen Dank geht auch an Sha -
na Ru dolph, die als Kampf rich te rin zwei vol le Ta ge lang im Ein -
satz war und den Ba di schen Tur ner-Bund be stens ver trat. ■

Die Gymnastinnen des TV Bretten.
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Frau en: Sil ke v. Aschwe ge/Me la nie Bött cher (Post SG Mann heim)
Frau en 30: Ca ri na Mez ger/An ge li ka Huf na gel (TV Kie sel bronn)
Frau en 40: Ale xa Kie fer/Ul ri ke Schmied (TV Kie sel bronn)

Mi xed-Wett be wer be

Ju gend: Lis si Schmidl/Jan nis Schmidl (TV Kie sel bronn)
Män ner/Frau en: Ka tha ri na Mor stadt/Fa bi an Zieg ler (Licht bund
Karls ru he)
Män ner/Frau en 30: Sil ke v. Aschwe ge/Uwe v. Aschwe ge (Post
SG Mann heim)
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Män ner/Frau en 40: Bar ba ra Rein ecke/Man fred Jör ger (FC Kon -
stanz)

Dop pel al ter nie rend WTF-Sy stem

Ju gend m. 15 – 18: Jan nis Schmidl/Ni co Bi schoff (TV Kie sel bronn)
Ju gend w. 15 – 18: Lis si Schmidl/An ni ka Wagner (TV Kie sel bronn)
Män ner: Rai ner Huf na gel/Ti mo Hof na gel (TV Pforz heim)
Frau en: Na di ne May er/Nae mi Sin grün (ESG Fran ko nia Karls ru he)

Pe ter Mor stadt

Ba di sche Mei ster schaf ten in Se xau:

LSV LA DEN BURG mit sie ben Ak ti ven 
für Deut sche qua li fi ziert

Se xau im Kreis Em men din gen war Aus tra gungs ort der Mei ster -
schaf ten und Qua li fi ka tions wett kämp fe der ba di schen Ro pe
Skip per. Mit dem LSV La den burg, dem TV Se xau, dem TV Ohm-
bach und der TSG Secken heim be war ben sich vier Ver ei ne um
die Fahr kar ten zu den Deut schen Mei ster schaf ten und zum Bun -
des fi na le.

Die schon be kann ten Secken hei mer Ath le ten tra ten aus schließ -
lich im Mei ster schafts wett kampf an. Bei ge rin gen Teil nehm er -
zah len ging es da rum, die re la tiv ho he Qua li fi ka tions punkt zahl
(ge wer tet wur de nach in ter na tio na len Richt li nien) zu er fül len. Dies
ge lang Ca tha ri na Roth haas und Mar le ne Decker in der Schü ler -
klas se oh ne Pro ble me, ob wohl die letz ten Trai nings wo chen dies
noch nicht so klar zeig ten. Hier be wie sen die jun gen Mäd chen,
dass die Kon zen tra tions fä hig keit auf den Punkt ge bracht wer -
den muss. Mit den er reich ten Punkt zah len und wei te rem Po ten -
zi al in den Speed dis zi pli nen kann bei der „Deut schen“ mit Platz -
ie run gen un ter den er sten Zehn ge rech net wer den.

Ent spre chen de Span nung war auch in der Ak ti ven klas se ge bo -
ten. Die Deut sche Mei ste rin des Jah res 2010, Sa bri na Diehl, wur -
de von der “Alt mei ste rin” Con ny Wörz ge for dert. Con ny, die stu -
dien be dingt zwei Jah re kei nen Wett kampf be stritt, zeig te gleich
in der er sten Speed dis zi plin ei ne per sön li che Best lei stung. Sa bri na
ließ die Ant wort nicht lan ge war ten. Mit ge wohn ter Kon stanz ging
sie durch die Speed dis zi pli nen und hat te 48 Punk te Vor sprung
vor ih rer Ver ein ska me ra din.
Die bei den ab schlie ßen den
Free sty les zeig ten be ein -
druckend, wie ei ne sehr gu te
Per for man ce aus se hen muss.
Na he zu feh ler freie Dar bie tun-
gen auf ei gens zu sam men -
ge stell te Mu sik zo gen die Zu -
schau er in ih ren Bann. 

Con ny Wörz zeig te letzt lich
die schwie ri ge re Übung, so -
dass sie noch an Sa bri na vor -
bei zie hen konn te. Die Qua li -
fi ka tion war al so kein Pro -
blem. Die Punkt zah len ge ben
Hoff nung zu mehr.

Ro pe Skip ping

Pa scal Bär mus ste da ge gen al lein auf die Qua li-Tour. Doch mit
neu en Best lei stun gen und ei ner Ge samt punkt zahl von 1898 war
die ses Ziel nie in Ge fahr. In den kom men den drei Trai nings wo -
chen soll te wei te res Kön nen noch ak ti viert wer den kön nen, dar -
ü ber ist sich Trai ner Hen ner Bött cher ziem lich si cher.

Ei ne rich ti ge Ba di sche Mei ster schaft gab es in der Al ters klas se IV
(9 – 11 Jah re). Die drei Nach wuchs spin ge rin nen Se li na Bitz, Le -
onie Hil bert und Ali na Striet ter (TSG Secken heim) be leg ten die
Plät ze 2 – 4 und mus sten sich le dig lich der La den bur ge rin Sa ra
Schmitt ge schla gen ge ben.

Pa ral lel stan den die Lan des fi nals auf dem Pro gramm. In der Schü-
ler klas se ging die neu for mier te La den bur ger Ta lent grup pe un -
ter Lei tung von Sa bri na Diehl an den Start. Auch hier gab es ei -
nen La den bur ger Sieg. Ta ma ra Diehl, Sa bri na Wagner und Lea
Trum mer be leg ten die Plät ze und er reich ten mit den er sprun ge -
nen Punk ten eben so das Bun des fi na le.

Die Ju gend klas se wur de eben falls deut lich vom LSV La den burg
do mi niert, der ins ge samt sie ben Teil neh me rin nen zu den Bun des-
fi nals schicken wird.

Au ßer or dent lich stark prä sen tier te sich die zwei fa che Bun des fi -
nal sie ge rin Chri sti na Bieg nach ih rem Aus lands se me ster. Mit ei ner
noch mals um 131 Punk ten hö he ren Wer tung ge gen ü ber ih rem
letzt jäh ri gen Fi nal sieg wird sie si cher wie der um ei ne deut sche
Top-Plat zie rung mit sprin gen kön nen. 

Die La den bur ge rin nen Vi vi an Wagner und Sil ke Wie de muth
qua li fi zier ten sich auf Grund des zwei ten bzw. drit ten Plat zes für
das Bun des fi na le. ■
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Wettkampfsport

kam zwar auf die sel be Punkt zahl, mus ste sich je doch we gen der
schlech te ren Hal tungs no ten mit dem Vi ze rang zu frie den ge ben.

Bei den Ju gend tur nern sah Lars Rös ler nach dem Vor kampf wie
der si che re Sie ger aus. Ein Ab bruch in der Fi nal kür warf den 13-
Jäh ri gen auf den Bron ze rang zu rück. Hier ge wann dann dank ei-
ner ge lun ge nen Kür ü bung Chri sti an Höflein aus Mann heim.

Bei den ba di schen Be sten wett kämp fen zeig ten die Jüng sten an -
spre chen de Lei stun gen. Es bleibt zu hof fen, dass ei ni ge da von sich
gut wei ter ent wickeln und in den Lei stungs be reich auf stei gen.

Die Me dail len rän ge im Über blick

Ba di sche Mei ster schaf ten

Tur ne rin nen (1993 u. äl ter): 1. La ris sa Der bo gen, Wolf arts weier;
2. An ni ka Schmie der, Ichen heim; 3. Ju dith But zer, Ichen heim

Tur ner: 1. Ma ri us Ben der, Wies loch; 2.Car sten Stasch, Wies loch

Ju gend tur ne rin nen (1994 – 1996): 1. Li sa Erb, Ichen heim; 2. Ju lia
Sai ler, Ichen heim; 3. Jen ni fer Il len seer, Ichen heim

Ju gend tur ner: 1. Da vid Kamm, Wolf arts weier; 2. Flo ri an Eckhard,
Wolf arts weier; 3. Lu kas Kort mann, Bräun lin gen

Ju gend tur ne rin nen (1997 – 1999): 1. La ra Dau, Lin ken heim; 2.
Da na Zimp fer, Ichen heim; 3. Mi chel le Zan do na, Bräun lin gen

Ju gend tur ner: 1. Chri sti an Höflein, Mann heim; 2. Si mon Fi scher,
Mann heim; 3. Lars Rös ler, Gerns bach

Ju gend tur ne rin nen (2000 – 2002): 1. Lu i sa Shag hag hi, Wolf -
arts weier; 2. Ka ro lin Bertz, Mann heim; 3. Han nah Lin der meir,
Wolf arts weier

Ba di sche Be sten wett kämp fe

Ju gend tur ne rin nen (2001 – 2003): 1. Han nah Mil ler, Bräun lin -
gen; 2. Ta ma ra Heck, Wolf arts weier; 3. Pau li ne Her bold, Mann -
heim

Ju gend tur ner: 1. Tim Eckhard, Wolf arts weier; 2. Da niel Am menn,
Mann heim; 3. Ja nis Merz, Neu reut

Ju gend tur ne rin nen (1999 – 2000): 1. Me li na Saar, Ichen heim;
2. Sven ja Merz, Bräun lin gen; 3. Sven ja Wagner, Wies loch

Ju gend tur ner: 1. Li nus Dau, Lin ken heim; 2. Mat this Schult, Wies-
loch; 3. Lu ca Münch, Mann heim

Wil li bald Röschl

Elf Ver ei ne bei den BA DI SCHEN 
MEI STER SCHAF TEN in Wies loch

Bei der TSG Wies loch, die kurz fri stig als Aus rich ter für die Ba -
di schen Ein zel mei ster schaf ten und Be sten wett kämp fe ein ge -
sprun gen ist, tra fen sich elf Ver ei ne zum sport li chen Ver gleich.
Mit dem Ab lauf und der Or ga ni sa tion wa ren al le Be tei lig ten sehr
zu frie den.

Trotz zahl rei cher Ab sa gen am Wett kampf tag lag die Teil nehm -
er zahl mit 90 Ak ti ven er freu li cher wei se wie der über der des Vor -
jah res (nur 83). Die mei sten Ak ti ven, 23 an der Zahl ka men aus
Ichen heim, ge folgt von dem Ver ein mit der wei te sten An rei se,
dem TV Bräun lin gen mit 16 Teil neh mern. Dank ei ner gu ten Ver-
tei lung der Mel dun gen konn te in fast al le Wett kampf klas sen ge -
turnt wer den.

Da bei gab es doch ei ni ge Über ra schun gen. Erst mals seit Jah ren
wa ren die Ichen hei mer bei den Ba di schen Ein zel mei ster schaf ten
nicht mehr der er folg reich ste Ver ein. Es wa ren dies mal die Ak -
ti ven aus Wolf arts weier, die drei mal Gold und je ein mal Sil ber und
Bron ze hol ten. Die Or te nau er da ge gen wur den „nur“ Zwei ter
und mus sten sich mit ei nem Ti tel, drei zwei ten Plät zen und ei nem
Bron ze rang zu frie den ge ben. Auf Platz drei lag Mann heim mit
ein mal Gold und zwei mal Sil ber.

Auch die „in of fi ziel le“ Ta ges höchst punkt zahl ging nach Wolf arts-
weier. Sie hol te sich der 15-jäh ri ge Ju gend tur ner Da vid Kamm mit
ins ge samt 81,6 Punk ten, dar un ter auch mit der be sten Kür wer -
tung von 30,8 Punk ten.

Ei ne gro ße Über ra schung gab es bei den Tur ne rin nen. Die Ti tel -
ver tei di ge rin Ste pha nie Kaem per aus Wolf arts weier lag nach der
Qua li fi ka tion mit deut li chem Vor sprung in Füh rung. Doch in der
Fi nal kür zeig te die der zeit be ste ba di sche Tur ne rin Ner ven und
brach die Übung beim vier ten Sprung ab. So ge wann in die ser
Klas se ih re Ver ein ska me ra din La ris sa Der bo gen.

Auch bei den 12- bis 14-jäh ri gen Ju gend tur nern gab es „au ßer -
plan mä ßi ge“ Er geb nis se. La ra Dau aus Lin ken heim, die als Ach -
te noch das Fi na le er reicht hat te, ge wann dank ei ner über zeu gen-
den Fi nal kür. Die in Füh rung lie gen de Da na Zimp fer aus Ichenheim
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Tram po lin tur nen

Lau ter neue Ge sich ter gab es bei den Ba di schen Mei stern 2011. Sie wa ren er folg-
reich und ge wan nen die be gehr ten Ti tel (v.l.): (hin ten) Li sa Erb, Da vid Kamm,
La ris sa Der bo gen und Lu i sa Shag hag hi so wie (vor ne) La ra Dau, Chri sti an Höf -
lein und Ma ri us Ben der.

Für die mei sten war es der er ste Ti tel. Die Sie ger der ba di schen Be sten -
wett kämp fe Me li na Saar, Tim Eckhard, Li nus Dau und Han nah Mil ler (v.l.)
ha ben da her al len Grund zur Freu de.
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Ti tel für CHI A RA SIE GEN FÜHR
aus Ichen heim beim Fil der-Po kal

Zur Vor be rei tung auf die ba di schen Mei ster schaf ten nah men
die Ichen hei mer mit acht Mäd chen beim zwei ten na tio na len Fil -
der-Po kal in Ru it teil. 

Der neun jäh ri gen Chi a ra Sie gen führ ge lang da bei ein tol ler Er folg,
sie hol te den Po kal in die ser Wett kampf klas se nach Ichen heim.
Pech hat te in die ser Klas se Me li na Saar, die aus sichts reich ins Fi -
na le star te te, je doch durch ei nen Ab bruch auf den achten Rang
zu rück fiel.

Für die an de ren Mäd chen war es ei ne gu te Wett kampf er fah rung
und ei ne wich ti ge Vor be rei tung für die ba di schen Mei ster schaf -
ten und Be sten wett kämp fe. ■

Badische Turnzeitung 7/2011 ______________________________________________________________________________________________ 39

Die strah len de Si ege rin Chi a ra Sie gen führ mit ih rem Po kal.

Jobbörse

Der 1. An gelb ach ta ler Ju do club sucht neue 

TRAINER(IN NEN)

für den Be reich Ae ro bic.

Bei In ter es se kön nen Sie uns ent we der per Te le fon un ter
07265 275622 oder via E-Mail un ter: in fo.judoclub@web.de
er rei chen.

Der TSV Schöll bronn sucht zum 1. Okt o ber ei ne 

ÜBUNGS LEI TER(IN) / ÜBUNG SAS SI STENT(IN) 

für be ste hen de El tern-Kind-Klein kin der turn grup pe (bis 6 Jah-
re) und drei be ste hen de Kin der turn grup pen (6 – 12 Jah re).

Das Kin der tur nen fin det der zeit diens tags von 15 – 18 Uhr
(in drei Grup pen à 1 Stun de) statt und das Mut ter-Kind tur -
nen ist don ners tags von 16 – 17.30 Uhr.

Nä he re Informationen kön nen In ter es sen ten un ter: 
a.jakubaschk@tsv-schoell bronn.de oder te le fo nisch 07243
219666 er fra gen.

Der TV Hems bach sucht schnellst mög lich 

ÜBUNGS LEI TER(IN NEN) für

– All ge mei nes Kin der tur nen Mäd chen und Bu ben 
von 5 – 6 Jah re. Trai nings zeit: Mo 15.00 – 16.30 Uhr

– Schü le rin nen von 6 – 12 Jah re. 
Trai nings zeit: Mo 16.30 – 18.00 Uhr

– Ju gend tur ne rin nen von 12 – 18 Jah re All ge mei ne Klas se,
Gym na stik und Ge rät tur nen.

– Vor be rei tung für Schul tur nen. 
Trai nings zeit: Mo 18.00 – 19.30 Uhr

Übungs lei ter-C-Li zenz ist von Vor teil, aber nicht zwin gend
er for der lich. Aus- und Fort bil dun gen wer den un ter stützt. 

Un se re Kon takt a dres se: tvh@tv-hems bach.de

Der TSV Gröt zin gen sucht auf 400 Eu ro-Ba sis ab so fort
ei nen fle xi bel ein setz ba ren 

ÜBUNGS LEI TER(IN NEN)

zur Fest an stel lung. Der Ein satz ist über wie gend im Kin der-
und Ju gend be reich und als Ver tre tung im Er wach se nen sport
vor ge se hen. Mehr über uns er fah ren Sie auf un se rer Ho me -
pa ge: www.tsv-groet zin gen.de

Aus sa ge fä hi ge An ge bo te bit te un ter tsv.wittek@online.de
an den Sport wart oder un ter berndkhruf@aol.com an den
1. Vor sit zen den.

Der TV 1884 Necka rau sucht zum 1.1.2012 ei ne/n 

ÜBUNGS LEI TER(IN )

für un se re Kin der-Grup pen ab 4 Jah ren. Die Stun den fin den
täg lich ab 16.00 Uhr statt.

Ha ben Sie Freu de dar an Kin dern und Ju gend li chen Spaß am
Tur nen zu ver mit teln? Dann sind Sie bei uns ge nau rich tig!
Nä he re In fos und Rück mel dun gen über: TV-1884@web.de

Der TV 1884 Necka rau sucht zum 1.1.2012 ei ne/n 

TRAINER(IN )

Schwer punkt Lei stungs tur nen für un se re Tur ne rin nen und
Tur ner und die Auf bau grup pen.

Wei te re In fos über: TV-1884@web.de

Der TV Sulz (77933 Lahr) sucht ei ne qua li fi zier te 

ÜBUNGS LEI TERIN 

im Be reich Frau en 50+ „Fit und Ge sund“. Über ein ab wechs -
lungs rei ches Kurs an ge bot wol len wir den Grund stein für ei -
ne neue Dau er grup pe le gen.

Bei In ter es se mel det euch bit te bei: Si byl le_Wacker@gmx.de



Personalien

40 _______________________________________________________________________________________________________________

1973 ge hör te der jetzt 75-Jäh ri ge als Lan des turn rat Brei ten ar -
beit/Frei zeit dem BTB-Vor stand an, ehe er von 1991 bis 1996 zu -
nächst als Stell ver tre ten der Lan des vor sit zen der und da nach als Vi -
ze prä si dent und Lan des o ber turn wart für Brei ten-, Frei zeit- und
Ge sund heits sport sei ne un ver wech sel ba ren Spu ren bei der Ent -
wick lung des mitt ler wei le mit glie der stärk sten ge samt ba di schen
Sport fach ver ban des hin ter ließ. Un ver ges sen ist sein be mer kens-
wer ter Ein satz bei der Or ga ni sa tion der Ba di schen Lan des turn -
fe ste und Lan des gym naest ra den.

Ak tiv war Sieg fried Mi chel auch beim Deut schen Tur ner-Bund. Er
war von 1968 bis 1973 Mit glied im Bun des ju gend turn rat und von
1972 bis 1990 im DTB-Turn rat. Für den Be reich Wett kämp fe wur -
de er beim Deut schen Turn tag 1990 in Han no ver in den Be reichs-
vor stand All ge mei nes Tur nen ge wählt und da mit bun des weit mit
der Or ga ni sa tion von Mei ster schaf ten so wie der Deut schen Turn-
fe ste be traut.

Die her aus ra gen de eh ren amt li che Lei stung von Sieg fried Mi chel
wur de mit zahl rei chen Eh run gen ge wür digt. Beim Lan des turn -
tag am 23. Okt o ber 1999 in Frei stett wur de er mit drei jäh ri ger
Ver spä tung zum Eh ren mit glied des Ba di schen Tur ner-Bun des er -
nannt. Ne ben dem Bun des ver dienst kreuz Er ster Klas se wur de
Sieg fried Mi chel be reits 1994 mit der Wal ter-Kolb-Pla ket te ge -
ehrt. Und seit dem 1. April 2011 ist Sieg fried Mi chel auch der ers -
te Eh ren vor sit zen der der TSG Hei del berg-Rohr bach.

Die Tur ne rin nen und Tur ner sind Sieg fried Mi chel für sei ne Le -
bens lei stung zu gro ßem Dank ver pflich tet und wün schen ihm an
der Sei te sei ner Ehe frau Hei di auch in Zu kunft ein er füll tes Le ben
und vor al len Din gen Ge sund heit. 

Herz li chen Glück wunsch, Sieg fried !

Kurt Klumpp

“Er ist Mo tor, Ma cher und Mo ti va -
tor”. Tref fen der und kür zer kann
die Le bens lei stung von Sieg fried
Mi chel, der am 17. Ju li sei nen 75.
Ge burts tag feier te, nicht be schrie -
ben wer den.

Wer ner Kup fer schmitt be nutz te
die se Kurz for mel vor 15 Jah ren in
ei nem Be richt in der Rhein-Neckar-
Zei tung. Der An lass da mals war der
60. Ge burts tag un se res Eh ren mit -
glie des Sieg fried Mi chel.

“Mo tor, Ma cher und Mo ti va tor” ist
Sieg fried Mi chel auch heu te noch.
Erst vor we ni gen Wo chen leg te er

nach 36 über aus er fol grei chen Jah ren den Vor sitz “sei nes” Ver -
eins TSG Hei del berg-Rohr bach in jün ge re Hän de. Die be son de re
Stär ke des Ge burts tags ju bi lars ist sei ne Of fen heit für neue Ideen,
sei ne Zu ver läs sig keit und die per ma nen te Rücken deckung sei ner
Mit ar bei ter und Weg ge fähr ten. Bei al len be rufli chen und eh ren -
amt li chen Er fol gen stellt Sieg fried Mi chel nicht sein ei ge nes Wir -
ken in den Vor der grund, son dern be vor zugt nach hal ti ge Team -
ar beit. Sei ne cha ris ma ti sche Aus strah lung, sein star ker Char ak ter
so wie sei ne un ver blüm te Au then ti zi tät ma chen Sieg fried Mi chel
zum Vor bild. Zu sam men mit sei ner Ehe frau Hei di durf te Sieg fried
Mi chel be reits am 8. Ju li 2011 auch das Fest der Gol de nen Hoch-
zeit feiern.

Mit 13 Jah ren trat Sieg fried Mi chel der TSG Rohr bach als Ju gend -
tur ner bei. Be reits zwei Jah re spä ter wur de er zum Kin der turn -
wart ge wählt und über nahm 1952 als Übungs lei ter ei ne Kin der -
grup pe. Im Al ter von 18 Jah ren wur de er stell ver tre ten der Vor -
sit zen der und Ober turn wart bei der TSG Rohr bach, ehe er 1975
den Vor sitz über nahm und die TSG in den letz ten 36 Jah ren zu
ei nem hoch mo der nen Groß ver ein ent wickel te.

Das Or ga ni sa tion sta lent von Sieg fried Mi chel wur de schnell auch
im Turn gau Hei del berg und beim Ba di schen Tur ner-Bund be kannt.
Auf Gau e be ne war er Gau kin der turn wart (1961 – 1966), Gau -
ju gend lei ter (1967 – 1968) und von 1969 bis 1990 auch 21 Jah -
re lang stell ver tre ten der Vor sit zen der. In den Ju gend aus schuss
des Ba di schen Tur ner-Bun des kam Sieg fried Mi chel im Jahr 1963.
Beim “Ver ein i gungs turn tag” der bei den Tur ner bün de aus Nord-
und Süd ba den am 9. April 1967 in Of fen burg wur de er zum ers -
ten Lan des ju gend wart des ge samt ba di schen Tur ner-Bun des an
der Sei te von Lan des ju gend war tin An ne lie se Schwarz aus Vil lin-
gen in den neu en Lan des vor stand ge wählt wur de. Der als Fach -
o ber leh rer für Sport und Tech nik an der Re al schu le in Wies loch
tä ti ge Sieg fried Mi chel war Mit be grün der des In ter na tio na len Ju -
gend zelt la gers in Brei sach und von 1969 bis 1984 La ger lei ter. Ab

BTB-Eh ren mit glied Sieg fried Mi chel feier te 75. 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
AUGUST 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 6. Au gust der Vi ze prä si dent für Lehr we sen / Bil dung und Vor -
sit zen de des Or te nau er Turn gau es Tho mas Stamp fer, Neu er Weg
14, 77799 Or ten berg (60); am 10. Au gust aus dem Be reichs -
vor stand über fach li che Ar bei ten Res sort Frei zeit- und Bil dungs -
zen trum Alt glas hüt ten Bernd Bran del, Im Som mer häl de le 30,
77799 Or ten berg (67); am 15. Au gust aus dem Be reichs vor stand
über fach li che Auf ga ben Res sort Kul tur / Turn ge schich te Dr. Cor-
ne li us Gor ka, Im Brand 26, 77656 Of fen burg (43); am 20. Au -
gust der ehe ma li ge Ge schäfts füh rer Ger not Horn, Chri sti an-Schnei -
der-Stra ße 18, 76185 Karls ru he (70); am 21. Au gust das Eh ren -
mit glied Ot to Bri an, Haupt stra ße 79, 74821 Mos bach (76) und
die Vor sit zen de der BTJ Sa bi ne Reil, Im Hol der 15, 76703 Kraich-
tal (39); am 31. Au gust der LFW für Spiel manns we sen Mi chael
Hatz, Schwarz wald stra ße 24, 76597 Lof fe nau (48).

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!

Offizieller Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes
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Der in Mann heim auf ge wach se ne
Ge burts tags ju bi lar war bis 1960
beim TSV 1846 ak ti ver Tur ner, ehe
er im Al ter von 24 Jah ren ei ne Leh -
rer stel le in Bam men tal an trat. Be -
reits im er sten Jahr über nahm er
beim TV Bam men tal die Trai nings -
lei tung der Mäd chen und Frau en –
ei ne Tä tig keit, die er auch heu te –
51 Jah re spä ter – im mer noch mit
gro ßer Lei den schaft und Er folg aus -
übt.

Seit mitt ler wei le ei nem hal ben Jahr hun dert war und ist Wer ner
Kup fer schmitt auch im Turn gau Hei del berg in un ter schied li chen
Funk tio nen eh ren amt lich tä tig. Er war Gau ju gend fach wart Ge -
rät tur nen und Gau ju gend lei ter, Gau o ber turn wart Lei stung und
Gau pres se wart und ist heu te noch Ver ant wort li cher für die Gau-
li ga so wie Gau fach wart Ge rät tur nen.

Auch der Ba di sche Tur ner-Bund wur de früh auf die be son de ren
Fä hig kei ten des über zeug ten Tur ners auf merk sam. Vor dem Zu-
sam men schluss der bei den ba di schen Tur ner bün de war er zwei
Jah re lang Lan des ju gend lei ter beim Ba di schen Tur ner-Bund Nord
und ist seit 1968 bis heu te Mit glied im Lan des pres se aus schuss
des Ver ban des. Fast ge nau so lang ist Wer ner Kup fer schmitt für
das Ge rät tur nen in Ba den im un er müd li chen Ein satz. Er war von
1973 an Be auf trag ter für das Ge rät tur nen im Ober schul amt Karls-
ru he und ist seit 16 Jah ren Lan des fach wart für das Ge rät tur nen
im Ba di schen Tur ner-Bund. Da ne ben war er von 1999 bis 2008
Res sort lei ter Ge rät tur nen/Mehr kämp fe im Be reichs vor stand All -
ge mei nes Tur nen und er füllt die ses Amt nach der Struk tur re form
bis heu te auch im Be reichs vor stand Wett kampf sport mit der Zu -
stän dig keit für Mehr kämp fe und Grup pen wett kämp fe.

Ei ne wei te re Lei den schaft von Wer ner Kup fer schmitt ist das Schrei-
ben. Auf grund sei ner kri tisch-kon struk ti ven Kom men ta re be kam
er vom frü he ren Lan des turn rat und BTZ-Schrift lei ter Hel mut Frick
einst den Ko se na men “Der Re bell vom El senz tal”. Noch heu te ist
er als Lands fach pres se wart Ge rät tur nen so wie als Ver tre ter des
Be reichs vor stan des Wett kampf sport kom pe ten tes Mit glied im
Fach aus schuss Öf fent lich keits ar beit so wie der Lan des ta gung.

Ne ben ver schie de nen Eh run gen durch den TV Bam men tal, die
Ge mein de, den Turn gau so wie das Mi ni ste ri um für Kul tus, Ju -
gend und Sport in Ba den-Würt tem berg er hielt Wer ner Kup fer -
schmitt für sei ne her aus ra gen den Ver dien ste um das Tur nen am
28. Ju li 2008 die Jahn-Pla ket te des Deut schen Tur ner-Bun des,
zehn Jah re vor her den DTB-Eh ren brief so wie zum 50. Ge burts -
tag am 28. Ju li 1986 die Ver dienst pla ket te des Ba di schen Tur ner-
Bun des.

Al le Tur ne rin nen und Tur ner aus Ba den wün schen Wer ner Kup -
fer schmitt zu sei nem 75. Ge burts tag al les Gu te so wie wei ter hin
viel Ge sund heit.

Herz li chen Glück wunsch, Wer ner !
Kurt Klumpp

Mit zwölf Jah ren kam er zum Ge rät tur nen und ist seit 1948 von
die sem Ba zil lus an stecken der Be we gungs freu de re gel recht be -
fal len: Wer ner Kup fer schmitt, Lan des fach wart für das männ -
li che und weib li che Ge rät tur nen so wie Res sort lei ter Mehr -
kämp fe im Be reichs vor stand Wett kampf sport, feiert am 28. Ju li
sei nen 75. Ge burts tag. 

Der Ju bi lar ist wahr schein lich bun des weit der ein zi ge Fach wart,
nach dem ei ne ei ge ne Wett kampf se rie be nannt ist. “Kup fer schmitt-
Li ga” wird in den ba di schen Turn ve rei nen das von Wer ner Kup -
fer schmitt mit Akri bie und Be harr lich keit auf ge bau te Li ga-Sy stem
im all ge mei nen Ge rät tur nen ge nannt. Sei ne Ziel stre big keit ist es
zu ver dan ken, dass er sich an fangs ge gen hef ti ge Wi der stän de er-
folg reich durch setz te, an der Idee ei nes mög lichst flä chen decken -
den Sy stems des Mann schafts tur nens fest hielt und da für heu te
weit über die ba di schen Gren zen hin aus viel An er ken nung und
Zu spruch er fährt. In kei nem Lan des turn ver band wett ei fern mehr
Turn teams im männ li chen und weib li chen Be reich um den Auf -
stieg in die nächs thö he re Klas se.

Da bei war für Wer ner Kup fer schmitt von Be ginn an klar, dass
der Auf bau ei nes Li ga-Be triebs nicht aus rei chend ist, son dern pa -
ral lel da zu auch durch ei ne op ti mier te Trai ner- und Übungs lei ter-
Aus bil dung die Qua li tät des Turn un ter richts in den Ver ei nen ver -
bes sern wer den muss. Des halb ist der ehe ma li ge Schul rek tor aus
Bam men tal auch heu te noch fast wö chent lich auf den Fort- und
Aus bil dungs lehr gän gen an der Sport schu le Schön eck im Ein satz.

Wer ner Kup fer schmitt wird 75

Dank sa gung – Statt Kar ten

Er in ne run gen, die un ser Herz be rüh ren, ge hen nie mals ver -
lo ren …

Un end lich trau rig, aber auch ge trö stet und dank bar, dass er
durch ei nen sanf ten Tod Er lö sung fand und nun wie der mit
un se rer lie ben Mut ti ver eint ist, nah men wir Ab schied von
un se rem ge lieb ten, für sorg li chen Va ter, ei nem wun der ba ren
Men schen.

Her mann Mein zer
Eh ren vor sit zen der des Ba di schen Tur ner-Bun des

Wir dan ken al len Turn freun den und Weg ge fähr ten, die ihm
in so gro ßer Zahl zu sei ner letz ten Ru he stät te be glei te ten
oder ih re herz li che An teil nah me durch lie be vol le Wor te, Blu -
men oder an de re Zu wen dun gen be kun de ten.

Ganz be son ders dan ken wir Herrn Ger hard Men ges dorf,
dem Prä si den ten des BTB, für sei nen spür bar von Her zen
kom men den Nach ruf, wor in er ein drucks voll und mit gro -
ßer Wert schät zung das viel fäl ti ge, eh ren amt li che En ga ge -
ment un se res Va ters wür dig te.

Wir wis sen ihn in dank ba rer Er in ne rung vie ler lie ber Freun de
ge bor gen.

Für die Fa mi lie:

Kri sti na Ernd wein, geb. Mein zer
Bri git te Schmi der, geb. Mein zer
Rein hard Mein zer



Personalien

bei ten kommt ihm da bei auch die be son de re Fä hig keit des jour -
na li sti schen Schrei bens zu gu te. Ger not Horn, in jun gen Jah ren
auch viel be schäf tig ter Freier Mit ar bei ter der Sport red ak tion der
Ba di schen Neu e sten Nach rich ten, nutzt sein Wis sen und Ta lent
auch im mer wie der für viel be ach te te Grund satz ar ti kel in der Ba -
di schen Turn zei tung, ei ne Tä tig keit, die sehr stark an die Vor den -
ker rol le von Dr. Rolf Kie fer er in nert. Auch fast zehn Jah re nach
sei nem be rufli chen Aus schei den wird er re gel mä ßig von Turn -
kol le gen des Deut schen Tur ner-Bun des so wie an de rer Lan des -
turn ver bän de kon sul tiert. Sein Rat schlag zählt bis heu te, weil sein
fun dier tes Wis sen ba sis o rien tiert ist und den Be son der hei ten von
Tur nen im Kon text zu an de ren Sport ar ten Rech nung trägt. Ger -
not Horn, zu sam men mit Ehe frau Els beth, viel fa cher Deut scher
Ring ten nis mei ster und heu te noch ge le gent li cher Frei zeit-Faust -
bal ler, hat sei nen Job beim Ba di schen Tur ner-Bund nicht nur als
Be ruf, son dern als Be ru fung ge se hen, war füh rungs stark und von
ei nem un er mess li chen Fleiß und kon se quen tem Han deln ge prägt.
Zu gleich war er auch im mer loy a ler Vor den ker, Rat ge ber und kon -
ge ni a ler Zu ar bei ter für die wäh rend sei ner Ägi de als Lan des vor -
sit zen den oder Prä si den ten tä ti gen Ver bands füh rer Dr. Rolf Kie -
fer, Her mann Mein zer, Ri chard Möll und Ger hard Men ges dorf.

Heu te ge nießt Ger not Horn den Ru he stand, nutzt die vie len Rad -
we ge in Karls ru he und Um ge bung zum ent spann ten Er kun den
der Na tur, ist stol zer Opa der in Ro sen heim le ben den En kel und
bleibt auch wei ter hin ein höchst auf merk sa mer und durch aus kri -
ti scher Be ob ach ter der tur ne ri schen Ent wick lung in Ba den so wie
im Deut schen Tur ner-Bund. 

Der Ge burts tags ju bi lar hat wäh rend sei ner 30-jäh ri gen Tä tig keit
als Lan des ge schäfts füh rer Spu ren hin ter las sen, die un aus lösch -
lich mit dem Na men und Wir ken von Ger not Horn ver bun den
sind. Ne ben ei nem herz li chen Dan ke schön für die weg wei sen de
Ar beit im Ver band wün schen al le Tur ne rin nen und Tur ner Ger -
not Horn zum 70. Ge burts tag al les Gu te und vor al lem auch wei -
ter hin viel Ge sund heit.

Herz li chen Glück wunsch, Ger not ! Kurt Klumpp

Der ehe ma li ge Lan des ge schäfts füh-
rer des Ba di schen Tur ner-Bun des,
Ger not Horn, feiert am 20. Au gust
sei nen 70. Ge burts tag. 

Am 1. Mai 1970, drei Jah re nach
dem Zu sam men schluss der bei den
Tur ner bün de in Nord- und Süd ba -
den, über nahm der ge lern te Ver wal -
tungs fach mann die Lei tung der Ge -
schäfts stel le des Ba di schen Tur ner-
Bun des in der Karls ru her Steph an ien-
stra ße. Sei nem Weit blick und un er -
müd li chen Schaf fen war es mit zu

ver dan ken, dass sich der BTB in den drei fol gen den Jahr zehn ten
zum größ ten ge samt ba di schen Sport fach ver band ent wickel te.
Ger not Horn leg te in den An fangs jah ren sei ner Tä tig keit als Ge -
schäfts füh rer – zu sam men mit sei ner Frau Els beth – die pro fes -
sio nel len Struk tu ren im Ba di schen Tur ner-Bund und pfleg te auch
ein en ges, ko o pe ra ti ves Ver hält nis zu den eh ren amt li chen Mit ar-
bei ter in nen und Mit ar bei tern. Er be stell te wäh rend sei ner 30-jäh -
ri gen Tä tig keit das Feld tur neri scher Ent wick lung in Ba den und hat-
te ins be son de re im cha ris ma ti schen Lan des vor sit zen den Dr. Rolf
Kie fer so wie in Lan des turn rat Hel mut Frick sei ne sport po li ti schen
Zieh vä ter.

Der ehe mals ak ti ve Fuß bal ler Ger not Horn wur de schnell zum über -
zeug ten Tur ner, der ei ne be son ders na he Be zie hung zum Ar bei -
ter sport hat te und zu gleich zu ei nem un er müd li chen For scher turn -
his to ri scher Zu sam men hän ge wur de. Lan ge vor der Grenz öff nung
zwi schen den bei den deut schen Staa ten war er pri vat öf ters in
der ehe ma li gen DDR und mach te sich auf die Spu ren Frie drich
Lud wig Jahns.

Der enor me Wis sens durst von Ger not Horn ist auch heu te längst
noch nicht gestillt, wo bei die Tur ne rin nen und Tur ner nicht nur
in Ba den, son dern im gan zen Deut schen Tur ner-Bund von sei nen
ge schicht li chen Stu dien pro fi tie ren. Ne ben sei nem akri bi schen Ar -
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Ger not Horn wird 70

WAL TER-FREI VO GEL-PLATZ in Kel tern ein ge weiht
Der „Platz am Eck“ in Kel tern-Diet lin gen trägt seit dem 28. Mai
ei nen neu en Na men – er heißt zu künf tig Wal ter-Frei vo gel-Platz.
In ei ner feier li chen Ze re mo nie ent hüll te Bür ger mei ster Ul rich Pfei-
fer ei nen Ge denk stein zu Eh ren des am 27. Ju li 2010 ver stor be-
nen BTB-Eh ren mit glieds Wal ter Frei vo gel, Trä ger des Bun des -
ver dienst kreu zes und welt be kann ter Funk tio när im Turn sport.

Ne ben An ge hö ri gen und Sport ka me ra den des ehe ma li gen Olym-
pia-Kampf rich ters wür dig ten frü he re Bür ger mei ster und Lo kal -
po li ti ker der Wein bau ge mein de, Ver tre ter des Turn gaus Pforz -
heim-Enz, Ver eins vor sit zen de be freun de ter Ver ei ne mit ih rem Er -
schei nen das Le bens werk des „Bot schaf ters in Weiß“. Sei tens des
Ba di schen Tur ner-Bun des wa ren Prä si dent Ger hard Men ges dorf
und der ehe ma li ge Lan des ge schäfts füh rer Ger not Horn zu der
Feier stun de in den Enz kreis an ge reist. In ter na tio na les Flair ver -
lie hen die ex tra aus Un garn ge kom me nen Freun des kreis-Mit -
glie der der 1936-er Olym pio ni ken und 1934-er Welt mei ster -
schafts-Mann schafts teil neh mer, Dr. Urvári Sándor und Lazs lo
Sa va ry. Sie wohn ten der Ent hül lung des Ge denk steins bei, der



Die ste te Qua li fi zie rung der Trai ner
und Übungs lei ter ist für ihn ei ne be-
son de re Her aus for de rung, wo  bei
er neu en We gen und in no va ti ven
Ideen ge gen ü ber be son ders auf -
ge schlos sen ist. Des halb ist der Ge -
burts tags ju bi lar auch ei ner der we -
sent li chen In i ti a to ren für die im Or -
te nau er und Breis gau er Turn gau zu-
nächst mo dell haft ein ge führ te re -
gio na le Zu sam men ar beit. 

In sei ner Mehr fach funk tion als Ver -
ein sü bungs lei ter, Gau vor sit zen der und BTB-Vi ze prä si dent kennt
Tho mas Stamp fer die Sor gen und Nö te der Turn- und Sport ver -
ei ne. Die ses Wis sen bringt er in die Sach ar beit der BTB-Gre mien
ein, wo bei sein Rat nicht nur im Prä si di um ge fragt ist. Ne ben der
DTB-Eh ren na del, die Tho mas Stamp fer 1995 er hielt, wur de er für
sein bis he ri ges tur ne ri sche Wir ken am 29. März 2003 auch mit
der BTB-Ver dienst pla ket te aus ge zeich net.

Die Tur ne rin nen und Tur ner aus Ba den wün schen Tho mas Stamp-
fer zum be vor ste hen den 60. Ge burts tag al les Gu te und wei ter hin
viel Freu de an sei nen tur ne ri schen Eh ren äm tern.
Herz li chen Glück wunsch, Thomas ! Kurt Klumpp

Wer ihn kennt, wird es kaum glau ben: Tho mas Stamp fer, Vi ze-
prä si dent des Ba di schen Tur ner-Bun des für Lehr we sen und
Bil dung, feiert am 6. Au gust sei nen 60. Ge burts tag. 

Der Gym na si al leh rer aus Or ten berg und frü he re Mehr kämp fer
hat im Tur nen auf al len Ebe nen reich lich Er fah rung ge sam melt.
Er war Übungs lei ter im Ge rät tur nen und für die Mehr kämp fer
beim TV Or ten berg, hat be reits vor 31 Jah ren die B-Trai ner-Li zenz
im Kunst tur nen er wor ben und war von 1978 bis 1982 zwei ter
Vor sit zen der sei nes Hei mat ver eins. Da bei ist Tho mas Stamp fer in
Saul gau ge bo ren und hat sei ne Wur zeln im He gau. Mitt ler wei -
le aber fühlt sich der an ei nem Of fen bur ger Gym na si um als Sport-
und Bi o lo gie leh rer tä ti ge Ju bi lar in der Or te nau aus ge spro chen
sess haft. Schließ lich über nahm er be reits 1982 für vie le Jah re den
Vor sitz beim TV Of fen burg und wur de 1993 auch zum er sten
Vor sit zen den des Or te nau er Turn gaus ge wählt. Sei ne of fe ne und
im mer freund li che Art mo ti vier te die Mit strei ter im Ver ein und
Turn gau. Be son ders deut lich wur de dies beim gran dio sen Lan -
des turn fest im ver gan ge nen Jahr in Of fen burg, das al len un ver -
ges sen blei ben wird.

Vor sechs Jah ren folg te Tho mas Stamp fer dem Ruf des Ba di schen
Tur ner-Bun des in das Prä si di um des Ver ban des. Als Vi ze prä si dent
für Lehr we sen/Bil dung trägt er die Ver ant wor tung für ei nen der
wich tig sten Bau stei ne bei der künf ti gen Ent wick lung des BTB.
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Vi ze prä si dent Tho mas Stamp fer wird 60

nun auf turn hi sto ri schem Ter ri to ri um, dem Platz der ehe ma li gen
Turn hal le von Diet lin gen steht. Mit der Lin de in un mit tel ba rer Nä-
he sol le das Ter rain auch als Er ho lungs flä che die nen, und den Bür-
gern von Diet lin gen die Mög lich keit zum kom mu ni ka ti ven Aus -
tausch ge ben, so Bür ger mei ster Pfei fer. Sie lie ge im Her zen der
Hei mat ge mein de von Frei vo gel, ge nau wie das Tur nen im Her zen
des ehe ma li gen Bun des kampf rich ters ge le gen ha be. Be son ders
er freut zeig te sich Pfei fer dar ü ber, dass Frei vo gel im mer sei nen
Ide a len treu ge blie ben sei, und dass er ne ben dem Tur nen im mer
auch auf die ge sell schaft li che Kom po nen te be son de ren Wert ge -
legt ha be. Der Wal ter-Frei vo gel-Platz soll des halb in Wür di gung
der Ar beit al ler im Eh ren amt tä ti gen Per so nen da zu die nen, ein
Treff punkt zu sein um in al ten Er in ne run gen zu schwel gen und
neue in no va ti ve Din ge für die Zu kunft zu pla nen.

Für die Turn ge mein de Diet lin gen be ton te Mar tin Schlit ten hardt
er freut, dass zum er sten Mal in der 125-jäh ri gen Ver eins ge schich-
te ein Platz nach ei nem Ver ein smit glied be nannt wur de. Er ver -
deut lich te, dass man sich selbst, so wie es Frei vo gel auch im mer
tat, nicht wich ti ger neh men sol le, als an de re, und dass man nur
in Ge mein schaft gro ße Zei le er rei chen kön ne. Der klei ne Platz,
der frü her „‘s Eck vor d’r al te Turn hall“ ge nannt wur de tra ge nun
zum An den ken an ei nen gro ßen Funk tio när und Sport ler ei nen
wür di gen Na men.

Dr. Urvári Sándor aus Bu da pest er wähn te stolz, dass „un ser Wal -
ter“ ei nen Na men in der in ter na tio na len Turn welt hat te, der ewi -
ge Er in ne rung ver dient hat. Sei ne Ver dien ste für den In ter na tio -
na len Turn ver band wer den un ver ges sen blei ben, vor al lem auch
in der Zeit des po li ti schen Um bruchs und in sei nem Wir ken als
Kampf rich ter Ge rät tur nen bei vier Olym pi schen Spie len.

Der Prä si dent des Ba di schen Tur ner-Bun des, Ger hard Men ges -
dorf, nutz te die Ge le gen heit die ho he Wert schät zung des BTB-
Eh ren mit glieds im gan zen Ver band her vor zu he ben. Der Stein sol -
le auch als Denk mal für die Völ ker ver stän di gung die nen. Ei nen

ver gleich ba ren Platz zu Eh ren ei nes Tur ners ge be es in ganz Ba -
den nicht. Das Le bens werk Frei vo gels ha be sei nen Zweck er füllt,
und er sei sehr ger ne zu der Feier stun de an ge reist, sag te Ba dens
Tur ner chef.

Un ter to sen dem Ap plaus ver blieb Bür ger mei ster Pfei fer die Eh re
zu sam men mit Mar tin Schlit ten hardt den Ge denk stein zu ent -
hül len, und den Platz sei ner of fi ziel len Be stim mung zu über ge -
ben. Die bei den un ga ri schen Turn funk tio nä re lie ßen es sich nicht
neh men, ei nen Kranz zu Eh ren Frei vo gels nie der zu le gen. Mit der
mu si ka li schen Um rah mung durch das Ak kor de  on-Or che ster Diet -
lin gen und ei nem Ste hemp fang ging ein wür di ger und kurz wei -
lig ge stal te ter Fest akt zu En de. Noch lan ge sa ßen vor al lem die
al ten Turn ka me ra den zu sam men und lie ßen die Er in ne run gen an
ver gan ge ne Zei ten wach wer den. So mit war der Wal ter-Frei vo gel-
Platz schon am er sten Tag ge nau das, was sich Bür ger mei ster
Pfei fer wünsch te, ein Platz der Kom mu ni ka tion.

Ralf Kie fer



Un se re Stär ke!
Zahlreiche Freizeitmöglichkeiten in und um das Haus

Be gün stigt durch die land schaft lich schö ne La ge, die zahl rei chen
Mög lich kei ten ge sun der Frei zeit ge stal tung, durch ein ge räu -
mi ges Haus so wie das breit ge fä cher te An ge bot im Brei ten-,
Frei zeit- und Ge sund heits sport, nennt man die Lan des turn -
schu le in Trap pen kamp auch „In sel des Sports“. 

In mit ten Schles wig-Hol steins ge le gen, sind Nord- und Ost see
leicht zu er rei chen. Durch um fang rei che Sa nie rungs- und Um -
bau maß nah men er strahlt das Haus seit 2010 in neu em Glanz.

Über nach tung und Ver pfle gung

Trap pen kamp ver fügt über 44 Bet ten (Ein-, Zwei-, Drei bett zim -
mer mit ei ge ner Nass zel le) in der Kom for te ta ge so wie 46 Bet ten
im Ju gend her bergs stil (al le mit Zu gang zu ei ner Nass zel le): 5 Ein-
zel-, 13 Dop pel-, 3 Drei bett- und 1 Sechs er zim mer.

Für Ih ren Auf ent halt ste hen zur Ver fü gung: ein Spei se saal mit
ca. 70 Plät zen und ein Win ter gar ten mit ca. 30 Plät zen, Fernseh -
raum, Auf ent halts raum im Kel ler mit Di sco-An la ge und klei ner
Bar, Sau na und Grill hüt te, er gän zend da zu ein haus ei ge ner Spiel -
platz, Bil lard zim mer und Tisch ten ni splat ten im Freien.

Der haus ei ge ne Kü chen be trieb bie tet ab wechs lungs rei che und
ge sun de Ge mein schafts ver pfle gung.

Sport stät ten im und um das Haus

Für sport li che Ak ti vi tä ten nut zen Sie ei nen Sport platz mit Ra sen-
flä che und Aschen bahn, ei ne Groß turn hal le (36 x 24 m, teil bar),
ei ne Gym na stik hal le (15 x 15 m) mit ei ner Bo den turn flä che so -
wie ein Tanz stu dio.

Frei zeit mög lich kei ten

Das an gren zen de Wald ge biet eignet sich vor züg lich zum Wan -
dern, Wal king, Orien tie rungs lauf. Der Er leb nis wald Trap pen -
kamp lädt aber auch ein zum Er le ben mit al len Sin nen: Wald -
pä da go gik für Schul klas sen und Kin der gär ten, Er leb nis räu me
mit Schmet ter lings gar ten, Fal kner wie se, Wald haus, Klet ter wald,
Kutsch fahr ten, Wild ge he ge, di ver se Lehr pfa de und Spiel plät ze.
Während der Sommermonate ist das beheizte Schwimmbad ge-
öffnet. Zur Frei zeit ge stal tung bie tet die nä he re Um ge bung viel
Reiz vol les: Karl-May-Spie le in Bad Se ge berg, Plö ner-See-Rund -
fahr ten, Tier park Neu mün ster, Wild park Ee kholt, Mi ni golf- und
Ten nis an la ge im Ort.

Ta gen an ders er le ben

Für Se mi na re und Ta gun gen ste hen drei Se mi nar räu me (50, 25,
20 Plät ze) zur Ver fü gung, die mit mod ern ster Tech nik aus ge -
stat tet sind.

Un ser Haus auf ei nen Blick

– Kom for te ta ge 44 Bet ten in Ein-, Zwei- und Drei bett zim mern
mit ei ge ner Nass zel le

– Ju gend her berg se ta ge mit 46 Bet ten in Ein-, Zwei-, Drei- und
Sechs bett zim mern mit Zu gang zu Nass zel len

– Win ter gar ten mit ca. 30 Plät zen, Ferns eh raum und Auf ent -
halts raum mit Di sco-An la ge und klei ner Bar

– Groß turn hal le (36 x 24 m, teil bar), Gym na stik hal le (15 x 15 m)
mit Bo den turn flä che und ein Tanz stu dio

– Sau na, Grill hüt te, Spiel platz, Tisch ten ni splat ten und Bil lard -
zim mer

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 Überblick
über die einzelnen Häuser der IG verschafft haben, möchten wir Ihnen heute die Landesturnschule Trappenkamp
des Schleswig-Holsteinischen Turnverbandes genauer vorstellen.

LANDESTURNSCHULE TRAPPENKAMP

IN FO und BU CHUNG

Landesturnschule Trappenkamp
Lessingstraße 5, 24610 Trappenkamp
Telefon (04323) 8022-0, Fax (04323) 8022-55
E-Mail: info@landesturnschule.de
www.shtv.de
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Noch im Bann des tol len 50. Gau turn fes -
tes ver sprach die Füh rung des Ba di schen
Schwarz wald-Turn gaus, dass vor aus -
sicht lich in vier Jah ren er neut ein Gau -
turn fest statt fin den wird.

Da go bert Mai er

TURN GA LA
auf ho hem Ni veau

Ei ne be gei stern de, mit rei ßen de und far ben fro he, von Licht ef -
fek ten be glei te te Show zeig ten die Ver ei ne des Ba di schen
Schwar zald Turn gau es bei der Turn ga la. Da bei ga ben sie ei nen
gu ten Ein blick in die gan ze Band brei te des Tur nens in ner halb
des Turn gaus. 

„Das war su per, ich bin be gei stert von den Turn grup pen“, war
der meist ge hör te Satz nach der Turn ga la beim 50. Gau turn fest
in der voll be setz ten Sa li nen sport hal le. In der Tat war er staun -
lich mit wel cher Prä zi sion und fast schon pro fi haf ten Vor trä gen,
im mer be glei tet von pas sen der Mu sik, die Ver ei ne Ein blicke in
das ho he Turn gau ni ve au im Ge rät tur nen, Tan zen, Ae ro bic, Rhyth -
mi sche Sport gym na stik und Akro ba tik bo ten. Al les von Ama teu -
ren vor ge führt, de nen es ein fach Spaß macht ei ne Turn ga la vor
vie len Zu schau ern zu ge stal ten.

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

50. Gau turn fest in Bad Dür rheim:

GROSS AR TI GE STIM MUNG 
beim Ju bi läums-Turn fest

Ein Gau turn fest wie im Bil der buch, mit al len At tri bu ten, Er leb -
nis sen und Er fah run gen im sport li chen und ge sell schaft li chen
Be reich, die zu ei nem Tref fen der Gau fa mi lie mit da zu ge hö ren.
Das er leb ten über 400 Wett kämp fer und Be treu er, so wie vie le
Be su cher vom 20. bis 22. Mai in Bad Dür rheim. 

Die Kur stadt wur de für drei Ta ge zum Turn gau zen trum, zu gro -
ßen Tei len um die Sa li nen sport hal le. Nicht nur das sport li che Kräf -
te mes sen an den Ge rä ten, im Schwimm bad, im Sta dion oder
beim Tanz, son dern auch die Show vor füh run gen, die Turn ga la
und das tol le Rah men pro gramm, mach ten das Ju bi läums fest zu
ei nem Lecker bis sen, der noch lan ge in Er in ne rung blei ben wird.
Der Dank durch die Gau vor sit zen de In ge Wol ber-Ber thold und
die Bad Dür rhei mer Ver ein sche fin An drea Gre gu ric an al le Be -
tei lig ten stand im Mit tel punkt der Ab schluss ver an stal tung in der
Sa li nen sport hal le. Zu vor hat ten et li che Tanz grup pen bei den Show -
vor füh run gen für viel Un ter hal tung und be ste Stim mung ge sorgt.

Be gon nen hat te das 50. Ju bi -
läums turn fest mit der Er öff -
nungs feier im Tur ner heim,
bei der ne ben der Gau vor sit -
zen den auch Bür ger mei ster
Wal ter Klumpp auf den ho -
hen Stel len wert des Sports in
un se rer Ge sell schaft hin wies.
Am Nach mit tag zeig ten die
Se nio ren des Turn gaus in Sunt -
hau sen dass sie bei gu ter Mu -
sik feiern kön nen. Hö he punkt
war ein Spa gat der 86-jäh ri -

gen Ruth Merk aus Bad Dür rheim. Flot te Mu sik gab es bei der
Tur ner ju gend par ty zu hö ren.

Der gan ze Sams tag war von sport li chen Wett kämp fen ge prägt
und am Abend war nach der Turn ga la das Bad ner lied im voll -
be setz ten Fest zelt zu hö ren. Äl te ster ak ti ver Teil neh mer war
Man fred Ket te rer aus Horn berg mit 77 Jah ren. Der Got tes dienst
am Sonn tag mor gen stand am Be ginn des letz ten Ta ges, be vor
die Show vor füh run gen die Be su cher in ih ren Bann zo gen. 18
Mann schaf ten ver such ten beim „Six-Pack“ der Ju gend, ei nen
Tee beu tel zu wer fen, mit Stel zen zu lau fen, über ei ne Rutsch -
bahn Was ser zu tra gen so wie den Trans port in ei ner Müll ton ne.

Staf fel wech sel TV Tri berg.

Ju gend wett be werb „6-Pack“ Was ser tra gen,
Müll ton nen ren nen und Stel zen.
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“El lis Group” Bad Dür rheim. Gau tanz grup pe & Tanz, TB Bad Dür rheim.Air track TV Scho nach mit Schach tel.
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Jun ger Mann tanzt 
beim TURN GRUP PEN WETT STREIT

Die Zu schau er staun ten nicht schlecht, als bei den TGW-Mäd -
chen tanz grup pen ein ein zi ger Jun ge aus Stei nach mit da bei war.
Fa bio Hal ter 16 Jah re und der zeit Azu bi, tanz te un ter lau ter
Mäd chen toll mit und je der konn te se hen, dass er den Mu sik -
rhyth mus voll im Blut hat. 

„Vor sechs Jah ren hat in der
Tanz grup pe ein Mit glied ge fehlt
und da ha ben sie mich ge fragt ob
ich nicht Lust hät te mit zu ma -
chen“ sag te Fa bio, dem es im -
mer mehr Spaß mach te mit den
Mäd chen zu tan zen. Jetzt ge hört
er zum fest en Stamm der TGW-
Tanz grup pe des TV Stei nach. Doch
ganz al lei ne ist er nicht in der
Mäd chen rie ge, denn sein Freund
Cor vin Hild brand ist nor ma ler -
wei se mit da bei, doch er hat sich
vor Mo na ten den Fuß ge bro chen
und konn te beim Gau turn fest nur
als Zu schau er da bei sein. Als Hahn
im Korb füh le er sich un tern den
vie len Mäd chen nicht, mein te
Fa bio, der ger ne mit auf Turn fes te und Wett kämp fe mit der Tanz-
grup pe geht. In zwi schen ist er voll in te griert in der Mäd chen -
do mä ne „TGW Wett streit“ und freut sich schon auf die nächs -
ten Auf trit te und Wett kämp fe. Da go bert Mai er

ER LEB NIS REI CHES TURN FEST 

„Über nach tun gen ge hö ren ne ben dem sport li chen Wett kampf
zum Turn fest ein fach mit da zu“, sag te die zwölf jäh ri ge Re al -
schü le rin An i ka Leh mann, die mit dem TV Stei nach in der
Tanz grup pe auch beim Sho wa bend mit da bei war. „Schon seit
lan gem freu en wir uns auf das Gau turn fest, bei dem wir vie le
jun ge Teil neh mer tref fen und beim Tan zen und Tur nen viel
Spaß ha ben. 

Na tür lich ist auch das Drum he rum sehr
in ter es sant. Denn wann kön nen wir in
ei nem Klas sen zim mer mit vie len an de-
rem Mäd chen über nach ten und bis ge -
gen 2.00 Uhr quat schen und am nächs -
ten Mor gen ge mein sam früh stücken.“
be ton te die jun ge Tur ne rin. Schon seit
fünf Jah ren ist sie beim TV Stei nach in
der Tanz- und Turn grup pe mit da bei
und sie freut sich im mer wie der auf die
gro ßen Turn fe ste, „bei de nen wir das
gan ze Wo che nen de viel Spaß ha ben“.

“Dass da bei der Schlaf et wa zu kurz
kommt ist egal, Haupt sa che es macht
uns Spaß und wir fah ren mit vie lem neu
Er leb ten wie der nach Hau se”, mein te
die jun ge Tur ne rin. An i ka, die nicht nur beim Tan zen son dern
auch an den Turn ge rä ten um Punk te kämpft, fährt ger ne zu den
Turn fe sten, denn „das ist ei ne sehr lu sti ge Sa che“ mein te die jun -
ge Sport le rin, die sich schon jetzt auf das Gau kin der turn fest in
Schil tach freut. Da go bert Mai er

Toll auch die An sa gen von Si mo ne Decker,
der Gau ju gend lei te rin aus Stei nach, die
mit der da zu ge hö ren den Mi mik und Aus -
drucks fä hig keit durch das su per Pro gramm
führ te. „Wer die ses Show pro gramm nicht
ge se hen hat, der hat et was ver säumt“,
sag ten vie le Zu schau er, die noch lan ge
über das Ge bo te ne spra chen. „Wir kön -
nen als Turn gau mit der BTB-Ga la, bei
der auch Pro fis da bei sind, mit hal ten“,
sag te die Gau vor sit zen de In ge Wol ber-
Ber thold nach über zwei Stun den Show -
pro gramm, wo mit sie die Mei nung al ler
Zu schau er aus drück te. Zum Be ginn mar -
schier ten Ma tro sen aus Scho nach in die
Hal le, die sich zwei Bar ren als Turn ge rät
aus ge sucht hat ten und tol le Akro ba tik -
tei le zeig ten. Orien ta li sche Schön hei ten
vom TV Stei nach bo ten ei nen mit füh len -
den Tanz aus „1001 Nacht“ und „El lis
Group“ aus Bad Dür rheim, in kon trast -
star kem Schwarz/Weiß, tanz ten ei nen
mo der nen Jazz tanz. Nach der ge misch -
ten TGW-Grup pe des TV Stei nach, be -
ein druck ten die TGW-Mäd chen aus Bad
Dür rheim in ih ren leuch tend gel ben Ober-
tei len. Rei fen und Keu len hat ten sich die
Gym na stin nen aus Schwen nin gen aus -
ge sucht und die Tur ner des Turn gau es
de mon strier ten ho hes tur ne ri sches Ni veau
an den Turn ge rä ten. Die Tech no sze ne der
90iger Jah re brach te die Grup pe „New
Ge ne ra tion“ aus Has lach in die Hal le.
An schlie ßend stra pa zier te „Spaß vo gel“
Mar kus Schwer aus Scho nach die Lach -
mu skel der Zu schau er. Mit ei nem glanz -
vol len Auf ritt von 22 Tur ne rin nen be geis -
ter te auch der TuS Bräun lin gen, bei sei -
ner Dar bie tung aus Tanz, so wie Bo den-
und Bal ken tur nen. Was ei ne Ae ro bic grup-
pe al les mit ei nem Pez zi ball ma chen kann,
zeig ten die Vil lin ger TV-Da men und als
Schlus spunkt ei ner tol len Turn ga la spran -
gen die Scho na cher Tur ner über ei ne Air -
track bahn und ver such ten her aus zu fin -
den, was in ei ner ge heim nis vol len Schach-
tel ver bor gen ist.

Da go bert Mai er
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Beim „TGW light“ sieg te der TV
Stei nach.

Pit Na kic Schil tach sieg te beim
Kür sechs kampf der Män ner.

Pez zi ball und TV St. Ge or gen.

Siegerinnen im Tur nen (v.l.): hin ten:
Fran zi ska Göh ring, Jo se fa Kohl mann,
Va le rie Al bert, vor ne: Na di ne Bur ger,
Sa bri na Bö ding meier und Pia Dold.

Fa bio Hal ter (l.) war der ein zi ge Jun ge
bei den von Mäd chen do mi nier ten
TGW Tanz grup pen. Sein Freund Cor -
 vin Hild brand mus ste we gen sei nes
ge bro che nen Bei nes zu schau en.

TGW Tanz, Bad Dür rheim.

Beim Dan ce Wett be werb sieg te
der TV Vil lin gen.

Abschluss Gautanzgruppe.

An i ka Leh mann aus Stei -
nach hat te nicht nur beim
Tan zen viel Spaß in Bad
Dür rheim.



Die Erst plat zier ten der Gau ein zel mei ster schaf ten

Jahr gang 2004 u. jün ger: 1. Vin cent Pfaff, Has lach und Lu kas
Grä fin ger, Bräun lin gen, bei de 47,25 Punk te; 3. Lau rin Wer net,
Bräun lin gen 47,20

Jahr gang 2002/2003: 1. Fe lix Kop ecky 80,10; 2. Lars Duf ner
79,45, 3. Jo nas Funk 79,40

Jahr gang 2000/2001:1. Ni co Fe ser, Scho nach 83,90; 2. Pa scal
Fi scher, Furt wan gen 83,30; 3. Jo nas Le gath, Has lach 83,25

Tur ne rin nen aus SCHIL TACH do mi nier ten

Durch ei nen nie ge fähr de ten sou ve rä nen Sieg ge wan nen die Tur -
ne rin nen des TV Schil tach II (Ay lin Za hal, Jo ana Ege, Da nie la
Him mels bach, Ni na Au ber mann, Le o nie Haas und Eme ly Män -
te le) mit 139,55 Punk ten den Gau li ga vor kampf der KM 3 (Kür
mo di fi ziert-jahr gang sof fen) in Bräun lin gen.

Die Über le gen heit der Schil -
ta che rin nen zeig te sich auch
an den Ge rä te punk ten, denn
mit 40:0 wur de das op ti ma le
Er geb nis bei den Kür pflicht -
 übun gen an den vier Ge rä ten
er reicht. 

Durch die sen kla ren Sieg ha -
ben die Tur ne rin nen aus dem
Kin zig tal her vor ra gen de Chan-
cen, beim Gau li ga fi na le am
Sams tag 16. Ju li in Löf fin gen,
den Gau li ga ti tel 2011 zu ho -
len. Da durch könn ten sie sich
für den Re le ga tions wett kampf
im nord ba di schen Phil ipps burg
um den Auf stieg in die süd -
ba di sche Be zirks klas se qua li -
fi zie ren. 

Zwei ter wur den der TV Scho -
nach (137,40 P.) vor dem TuS
Bräun lin gen III, der 135,20
Punk te er hielt. 

In der Ein zel wer tung der Tur ne rin nen al ler sechs Mann schaf ten
kam Pia Dold aus Scho nach mit 45,85 Punk ten im Ge rä te vier -
kampf auf den er sten Platz. Ge folgt von Eme ly Män te le (Schil -
tach) mit 45,55 Punk ten und Gre ta Hoss (Scho nach), die 45,50
Punk te von den Kampf rich te rin nen er hielt. Durch ih ren sau be ren
gut ge spann ten Über schlag sprang Pia Mo ser aus Has lach mit
12,65 Punk ten die Ta ges höchst no te. Ih re Ver ein skol le gin No ra
Schmi der war mit 11,60 Punk ten die Be ste am Stu fen bar ren und
über den Schwe be bal len kam Pia Dold, bei 11,45 Punk ten, am
be sten. Die be ste Bo den ü bung turn te die Bräun lin ge rin Lo reen
Eb ner, wo bei sie da bei Rad wen de, Flick-Flack und Sal to vor wärts
zeig te.

Ab schlus sta bel le Vor kampf Gau li ga 2011
1. TV Schil tach II 139,55 5 40:0 10:0
2. TV Scho nach 137,40 5 26:14 8:2
3. TuS Bräun lin gen III 135,20 5 20:20 6:4
4. TV Furt wan gen 133,00 5 12:28 4:6
5. TV Has lach 132,40 5 16:24 2:8
6. WG Schil tach/Stei nach 120,45 5 6:34 0:10

53 Nach wuchs tur ner wett ei fer ten
bei den GAU MEI STER SCHAF TEN

Ni co Fe ser vom TV Scho nach, Fe lix Kop ecky (TV Furt wan gen)
so wie Lu kas Grä fin ger aus Bräun lin gen und Vin cent Pfaff (TV
Has lach), sind die neu en Gau mei ster im Ge rät tur nen der Jahr -
gän ge 2000 und jün ger, die in der Bräun lin ger Sport hal le er -
mit telt wur den. 

Da bei ge lang dem TV Furt wan gen in der Al ters grup pe 2002/
2003 ein sou ve rä ner Vier fach er folg durch Fe lix Kop ecky, Lars
Duf ner, Jo nas Funk und Da vid Kop ecky, die die an de ren 19 Teil -
neh mer klar hin ter sich lie ßen. Ins ge samt kämpf ten 53 Nach -
wuchs tur ner an den vier bzw. sechs Ge rä ten um gu te Wer tun gen
der Kampf rich ter, wo bei das al ters ge mä ße Ni veau der jun gen Ak -
teu re be acht lich war. „Das ist ein sehr gu tes Mel deer geb nis, was
für die Zu kunft, auch we gen den ge bo te nen Lei stun gen an den
Ge rä ten, gu te Per spek ti ven für den Turn gau und die Ver ei ne bie -
tet“, sag te Li ga lei ter Ro land Loss aus Furt wan gen zum Ein zel -
wett kampf. In drei Al ters klas sen ein ge teilt turn ten die jun gen
Schü ler um den Gau kunst turn mei ster ti tel und um ei nen Platz auf
dem Sie ger trepp chen. Da bei gab es ho he Schwün ge, Grät schen,
Hocken und vie le Rä der zu se hen und vor al lem an den Rin gen
war bei den Jungs viel Kraft ge fragt. „Es ist schön für uns zu se -
hen was die Kin der der an de ren Ver ei nen kön nen und man trifft
vie le neue Sport ka me ra den“, sag te ein jun ger Tur ner und rann -
te zu sei nem näch sten Ge rät. Die Jungs wa ren mit viel Ei fer und
Kon zen tra tion bei der Sa che, denn ein Wett kampf vor so vie len
Zu schau ern gibt es nicht all zu oft. Al le er hiel ten ei ne Ur kun de
und ei ne Me dail le für die ge bo te ne Turn lei stung, bei ei nem Ver -
gleich, wo bei bis zu 25 Teil neh mer um den Sieg kämpf ten.

Da go bert Mai er
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Trepp chen plät ze der Mäd chen: V.l.: Zoe Kern Scho nach; Re bec ca Emm -
ler, Furt wan gen; Emi lia Fe liz-Ru bio, Stei nach; Ce li ne Gut, Bräun lin gen;
Pau la Hil deb rand, Has lach; Ni na Au ber mann, Schil tach; Ai leen Haf ner,
Stei nach; Lau ra Tho ma Bräun lin gen und Le na Duf ner, Furt wan gen.

Trepp chen plät ze der Bu ben: V.l.: Pa scal Fi scher, Furt wan gen, Lars Duf ner,
Furt wan gen; Ni co Fe ser, Scho nach; Fe lix Kop ecky, Furt wan gen; Lu kas
Grä fin ger, Bräun lin gen; Vin cent Pfaff, Has lach; Lau rin Wer net, Bräun -
lin gen; Jo nas Le gath, Has lach und Jo nas Funk, Furt wan gen.

Die Gau li ga vor kampf sie ger des TV Schil tach:
Hin ten v.l.: Ay lin Za hal, Jo ana Ege, Da nie la
Him mels bach, Ni na Au ber mann; vor ne v.l.:
Le o nie Haas und Eme ly Män te le.
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schen Wein bau sel te ne Schwarz-
ries ling be rei te te den Teil neh -
mern an der vom El senz-Turn gau
ge stif te ten Wein pro be sicht lich
Gau men freu den. Al le wa ren sich
ei nig, dass dies zum fest en Be -
stand teil der Gaum ehr kampf -
mei ster schaf ten in der Wein bau-
ge mein de wer den soll te.

Mar kus Pfrün der

EP PIN GER TUR NER lan den bei
Faust ball-Grüm pel tur nier auf Platz 11

Die Tur ner der Ab tei lung Män ner IV des Turn ver eins Ep pin gen
mach ten ihr Ver spre chen wahr: Nach ei ner Faust ball-Trai nings -
ein heit An fang des Jah res in der Ep pin ger Hell berg hal le durch
den Waib stad ter Bun des li ga trai ner und Gau fach wart des El senz-
Turn gaus, Rai ner Fromm knecht, nah men die Ep pin ger am 29.
Faust ball-Grüm pel tur nier des TV Waib stadt teil.

Ins ge samt kämpf ten 18 Her ren- und fünf Da men mann schaf ten
um den Tur nier sieg der Frei zeit spie ler. Die Tur ner des TV Ep pin gen
tra ten als „Palm bräu-Bu we“ an und sam mel ten in die ser Sport art
erst mals Tur nie rer fah rung. Als An fän ger an ge reist, konn te nach
drei Spiel ta gen ge gen zum Teil zahl rei che ehe ma li ge Ak ti ve und
Ju gend faust bal ler ein gu ter elf ter Platz er spielt wer den. Hö he -
punkt der Ver an stal tung war ein End spiel der Spit zen klas se, wel-
ches die Mann schaft „IRM LO“, die Waib stad ter Faust ball fa mi -
lie Kier meier, für sich ent schei den konn te. Bei der Sie ger eh rung
über reich ten die Tur ner um Ste fan Schick, Tho mas Lang, Har ry
Wirth, Mar kus Pfrün der, Mar tin Zaiss, Re né Witt mer, Hei ko Ih rig
und Mar kus Hen rich als klei nes Dan ke schön für drei schö ne Tur -
nier ta ge ein 5-Li ter Bier fass aus der Hei mat stadt und lie ßen beim
le gen dä ren Grüm pel-Aprés in der Faust ball hüt te am Bie sig sta -
dion das Tur nier aus klin gen. Mar kus Pfrün der

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

Gau-Mehr kampf mei ster schaf ten in Sulz feld:

Leicht ath le ten er öff nen 
FREI LUFT SAI SON AUF GAU E BE NE

Der El senz-Turn gau hat den Start schuss für die dies jäh ri ge Frei -
luft sai son ge ge ben. Im Sulz fel der Eu gen-Göt ter-Sta dion fan den
die Gaum ehr kampf mei ster schaf ten und die Schü lerm ehr kämp fe
für die Leicht ath le ten statt.

Bei gu tem Wet ter konn ten
auch die ses Jahr be acht li che
Lei stun gen er zielt wer den. In
gau spe zi fi schen Al ters klas sen
wur de um Me dail len und Ur -
kun den ge kämpft. „Die Or -
ga ni sa tion und die Rah men -
be din gun gen sind op ti mal und
es läuft wun der bar“, lob te
der Leicht ath le tik fach wart des
El senz-Turn gaus, Kurt Frei -
schlag, den aus rich ten den TV
Sulz feld. Mit 190 Mel dun gen
und 135 Teil neh mern wa ren
die Ver ant wort li chen wie der
sehr zu frie den.

Leicht ath le ten aus Ep pin gen,
Eschel bronn, Gem min gen,
Kir chardt, Meckes heim, Sins -
heim, Sulz feld und Wei ler gin -
gen an den Start. Mit da bei
wa ren Sport ler im Al ter zwi -

schen sie ben und 70 Jah ren. Für ei ni ge Ath le ten war Sulz feld der
er ste Start mit au ßer ört li cher Kon kur renz in der Frei luft sai son
2011. Vie le kom men schon seit Jah ren auf grund der fa mi li ä ren
At mo sphä re in die Wein bau ge mein de. Die Kin der mus sten sich
im Drei kampf, be ste hend aus Ball wurf, 50-Me ter-Lauf und Weit-
sprung, mit gleich al tri gen Sport lern mes sen. Für die äl te ren Jahr -
gän ge kam noch der 1000-Me ter-Lauf, Ku gel sto ßen und Schleu -
der ball hin zu. Stein sto ßen und Schleu der ball konn ten auch als
Ein zel wett be werb aus ge tra gen wer den. Die Sie ger li sten sind un -
ter www.el senz turn gau.de ab ruf bar.

Wein pro be nach den Gau-Mehr kampf mei ster schaf ten:

GE SEL LIG KEIT KAM NICHT ZU KURZ

Nach den sport li chen Wett kämp fen im Rah men der Gau-Mehr -
kampf mei ster schaf ten wur de die Frei luft sai son im El senz-Turn -
gau in dop pel ter Hin sicht er öff net. We gen des gro ßen Zu spruchs
im Vor jahr führ te der El senz-Turn gau im An schluss er neut ein
Grill fest mit Wein pro be durch.

Über 30 Teil neh mer wur den vom Sulz fel der Rolf Krü ger über ba -
di sche Wei ne, Ge schmacks rich tun gen und An bau ge bie te in for-
miert. Als Ein stieg gab es ei nen Haus wein vom Sulz fel der Turn-
Ori gi nal Al fred Gug golz. Im An schluss wur den drei Wei ne des
Wein guts Rai ner Pfef fer le mit ih ren ty pi schen, cha rak te ri sti schen
Ei gen schaf ten vor ge stellt und ver ko stet. Der Wei ßer Bur gun der
Ka bi nett trocken, Spät bur gun der Weiß herbst und der im ba di -
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Mar kus Pfrün der über rei cht Rai ner Fromm knecht (r.) das Palm bräu-Gast -
ge schenk …



Rut sche, Bob  by car, Sei fen -
bla sen usw., ganz schön auf
Trab, so dass al le nach un -
ge fähr zwei Stun den lang -
sam au ßer Pu ste wa ren. Bri git te Mär te be end -
e te mit ei nem Pfiff auf der Tril ler pfei fe die Spie le
und rief zur Ab schlus spo lo nai se auf. So ge riet am
En de noch mal al les in Be we gung. Sie ver teil te
dann die Me dail len und Ur kun den an die ein -
zel nen Ver ei ne. Mit ei nem Dank an den ver an -
stal ten den SV Bin nin gen für die rei bungs lo se
Durch füh rung, ver ab schie de te sie al le. Der SV
Bin nin gen be dank te sich bei al len Teil neh mern
und den flei ßi gen Hel fern, die für die Ver pfle -
gung zu stän dig wa ren, hin ter der The ke und für
Kaf fee und Ku chen. Dank ge bührt dem SV Hil -
zin gen, der die Ge rä te zur Ver fü gung stell te, die
in Bin nin gen nicht vor han den sind. B.M.

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

170 Kin der beim 
TURN ZWER GE FEST IN BIN NIN GEN

Der zwei te Ver such des SV Bin nin gen, am 2. Ju li das Turn zwer -
ge fest des He gau-Bo den see-Turn gaus aus zu rich ten, war ein
vol ler Er folg. Das Wet ter war sehr gut für die sen An lass. 

Nach dem das be währ te Team um Ute Rösch schon am Frei tag -
a bend mit den Vor be rei tun gen be gon nen hat te prä sen tier te sich
der Bin nin ger Sport platz als ide a les Spiel- und Spaß ge län de. Die
ein zel nen Bah nen hat ten sich Bri git te Heinz mann so wie Ute und
Rup pert Rösch aus ge dacht. Pünkt lich um 10 Uhr konn te die Ver -
ant wort li che des Turn gaus für Kin der tur nen,
Bri git te Mär te, das Fest er öff nen. Mit dem Tanz:
„Wir wol len un ser Fest be gin nen“, stürm ten die
Kin der mit ih ren El tern un ter der An lei tung von
Bri git te Mär te auf den gro ßen Spiel platz. Die -
ses Fest ist kein Wett kampf, son dern soll die Be -
we gung und das so zi a le Ver hal ten der Kin der
för dern, und zum Mit ma chen an re gen. Es dient
auch da zu, dass sich die El tern ken nen ler nen.
Die et wa 170 Kin der aus 13 Ver ei nen konn ten
sich ab wech selnd auf zehn Bah nen mit ver schie-
de nen Spie len et wa zehn Mi nu ten lang aus to -
ben und wech sel ten dann die Spiel bah nen. Die
Re gie für das Gan ze führ ten Ju gend lei ter Ha rald
Mär te so wie sei ner Stell ver tre te rin und Ehe frau
Bri git te Mär te aus Sipp lin gen. Die Kin der der
Jahr gän ge 2005 und jün ger hiel ten die be glei -
ten den Müt ter und Vä ter so wie ih re Be treu er
mit Tram po lin, Seil zie hen, Wel len bahn, Ke geln,
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Si mon Ta bor auf den 1. Platz. Platz 3 ging an Mar tin Epp, der 33
Punk te er reich te. In der Al ters klas se 6 sieg te Mo ri a no Spa to la
mit 52 Punk ten vor Lou is Rein muth mit 51 Punk ten und Eli as
El säs ser mit 49 Punk ten bei den Jun gen so wie Fen ja Rey mit 52
Punk ten vor Ame lie Epp und An na Wel len reut her die punkt gleich
mit 46 Punk ten auf Platz 2 land e ten. Bei den Sie ben jäh ri gen ge -

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

VR-TA LEN TI A DE mit 60 Kin der 
im Turn zen trum

Am 22. Mai fand zum zwei ten Mal der „VR-Tag des Ta lents“
in der Sport art Ge rät tur nen im städ ti schen Turn zen trum Hei del -
berg statt. Schirm herr die ser Ver an stal tung ist die Volks- und
Raiff ei sen bank, die mit ih rem Wett kampf vie le sport be gei s ter -
te Kin der und Ju gend li che in al len Sport ar ten er rei chen will. Ins -
ge samt hat ten sich 60 Kin der im Al ter zwi schen vier und sie ben
Jah ren in der Hal le ver sam melt und sechs ver schie de ne Sta tio -
nen mit un ter schied li chen Auf ga ben ab sol viert.

Die Kin der gin gen in je drei Al ters klas sen mit viel Ei fer an die Sta -
tio nen, wo bei mal wie der die Jüng sten der Al ters klas se 4/5 die
größ te An zahl an Teil neh mern stell te. In die ser Al ters klas se ge -
wann bei den Mäd chen Ka tin ka Hee mann mit 41 Punk ten, die
das Vor schul turn pro jekt der KTG Hei del berg e.V. „Kin der in Be -
we gung“ be sucht. Zwei te wur de La na Haas vom TV 1876 Neckar-
ge münd mit 36 Punk ten und Drit te Si na Bag da di mit 30 Punk -
ten. Bei den Jun gen kam mit 34 Punk ten An tou i ne Pe tiot und
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wann bei den Mäd chen Mei ke Hölz-
ner (52 P.) vor Lu i se Bos ni ak (51 P.)
und Ja ra Hun de mer (49 P.) und bei
den Jun gen Lo vis Knorr (54 P.) vor
Lu kas Busch (45 P.) und Ja red Sin -
clair (44 P.).

Ziel der VR-Ta len ti a de ist es be gab te Jun gen und Mäd chen den
Zu gang zum ge re gel ten Kunst turn trai ning zu er mög li chen. Lan -
des trai ner Mar kus Wel len reut her or ga ni sier te mit Hel fern des
Turn zen trum Hei del berg die Durch füh rung der VR-Ta len ti a de,
wo bei sich im Ge gen satz zu letz tem Jahr die Teil neh mer im Vor -
aus für den Wett kampf an mel den mus sten. Für die Plät ze 1 bis 3

der je wei li gen Al ters klas sen gab es Sie ger po ka le, die von der re -
gio na len Volks bank Kur pfalz H+G Bank Hei del berg ge spons ort
wur den. Des Wei te ren brach ten die Ver tre ter der Volks bank Kur -
pfalz H+G Bank Hei del berg noch zu sätz li che Prei se zur Sie ger -
eh rung mit. Je der Teil neh mer be kam au ßer dem ei ne Teil nehm -
er ur kun de, La ny ard, Turn-DVD, so wie ein T-Shirt des Turn pro -
jekts „Kin der in Be we gung“ der KTG Hei del berg e.V. über reicht.

Der zwei te „VR-Tag des Ta lents“ war aus Sicht des Ver an stal ters
der KTG Hei del berg e.V. ein vol ler Er folg und auch die El tern und
Übungs lei ter der teil neh men den Kin der wa ren von der Ver an -
stal tung be gei stert und kom men wie der, wenn die näch ste „VR-
Ta len ti a de“ ver an stal tet wird. Ken ji Ho woldt

Gau li ga Ge rät tur nen:

TG EG GEN STEIN DO MI NIER TE
im Karls ru her Turn gau

Die dies jäh ri ge Gau li ga Ge rät tur nen der weib li chen Tur ne rin -
nen wur de un ter Lei tung von Do rit Mat tern als Vor- und End -
kampf beim SSC Karls ru he und der TG Neu reut aus ge rich tet.
Bei vier Mann schaf ten in der Klas se Kür mo di fi ziert III, der Gau -
li ga A, und neun Mann schaf ten in der Gau li ga B, Kür mo di fi -
ziert IV, ha ben acht Ver ei ne an der dies jäh ri gen Wett kampf run -
de in den jahr gang sof fe nen Klas sen teil ge nom men. Die Gau li ga
C, KM IV, der Jahr gän ge 2001 und jün ger konn te man gels Be-
tei li gung der mel den den Ver ei ne nicht ge turnt wer den.

Nach dem Vor kampf in der Sport hal le des Ot to-Hahn-Gym na -
si um in der Karls ru her Wald stadt hat ten die Tur ne rin nen der TG
Eg gen stein mit 145,1 Punk ten be reits rund 10 Punk ten Vor -
sprung auf die Mann schaf ten des TSV Wein gar ten und TV Knie-
lin gen, die Tur ner schaft Dur lach folg te auf Platz vier der Klas se
KM III. Beim End kampf im Neu reu ter Schul zen trum konn ten die
Eg gen stei ner ih re Punk te des Vor kamp fes nicht er rei chen, die
Tur ne rin nen des TSV Wein gar ten stei ger ten sich da ge gen ge -

Karls ru her Turn gau
Nor bert Rau fer . Lär chen weg 42 . 76149 Karls ru he, Te le fon (0721) 8 40 96 46

KARLS RU HER STADT GE BURTS TAG

Un ter dem Mot to „Karls ru he nimmt Fahrt auf“ hatte die Stadt
Karls ru he zum Stadt ge burts tag 2011, vom 17. bis 19. Ju ni, rund
ums Karls ru her Schloss ein ge la den. Für ei nen be we gen den Start
auf dem Weg zum gro ßen Stadt ju bi läum „300 Jah re Karls ru he“
im Jah re 2015 sorg ten mit Un ter stüt zung des Ba di schen Tur -
ner-Bund und des Karls ru her Turn gaus vie le Ver ei ne für ‚Be-
wegendes’. Da zu wur den wei te Tei le des Karls ru her Schlos s parks
für zwei Ta ge in ein rie si ges Sport ge län de ver wan delt.

Mit da bei auch die Be we gungs land schaft „Kin der tur nen on tour“
der Kin der turn stif tung Ba den-Würt tem berg, aber auch Air track,
ei ne mo bi le Tram po lin an la ge, Hüpf kis sen, Geo ca ching und un -
ter schied lich ste Sport ge rä te reg ten die Gä ste zur ei ge nen Be we -
gung an. Auf ei ner gro ßen Büh ne konn ten die Show-Vor füh run -
gen un ter schied li cher Grup pen be wun dert wer den. Im ge sam ten

Schlos spark konn ten sich Kin -
der, Ju gend li che, Er wach se ne
und Äl te re nach Her zens lust
be we gen und ver schie dene
Ge rä te und Sport ar ten aus -
pro bie ren. Das wech sel haf te
Wet ter konn te das bun te Trei-
ben nicht stop pen und selbst
nach ei nem feucht fröh li chen
Start am Sonn tag vor mit tag
war der Schlos spark schnell
wie der in der Hand der be we -
gungs lu sti gen Gä ste.

Nor bert Rau fer
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Ter mi ne AUGUST/SEPTEMBER 2011
17./18.09 De zen tra le Übungs lei ter aus bil dung Mo dul 1

TG Aue
24.09 De zen tra le Übungs lei ter aus bil dung Mo dul 2

TG Aue
30.09 – 02.10. Deut sches Tur ner ju gend tref fen

Neu reut und Eg gen stein



gen ü ber dem Vor kampf, konn ten den zwei ten Sieg der TG Eg gen-
stein aber nicht ver hin dern. Die Tur ne rin nen der Tur ner schaft

Dur lach konn ten in Neu reut den drit ten
Rang er tur nen. Auf das End er geb nis hat -
te dies je doch kei nen Ein fluss, und die Tur-
ne rin nen aus Eg gen stein sieg ten vor dem
TSV Wein gar ten und TV Knie lin gen.

Ein an de res Bild zeig te sich in der Gau li -
ga B. Den Vor kampf ge wan nen die Tur ne -
rin nen des TV Malsch mit nur 0,1 Punk -
ten Vor sprung auf den SSC Karls ru he 1
und 2,4 Punk ten Vor sprung auf den TSV
Rin theim. Auch die wei te ren Mann schaf -
ten TG Eg gen stein, TSV Wein gar ten, SSC
Karls ru he 2, TV Knie lin gen, TG Neu reut
und Tur ner schaft Dur lach la gen mit we -
ni gen Punk ten Rück stand dicht da hin ter,
so dass in die ser Klas se noch al les of fen
war. Im End kampf stei ger ten sich die Tur -
ne rin nen des SSC Karls ru he um die ses ei -
ne Zehn tel. Die Mal scher konn ten sich je -
doch eben falls stei gern und so die Füh rung

aus bau en. Die Heim mann schaft der TG Neu reut konn te beim
End kampf dicht da hin ter den drit ten Platz vor der TG Eg gen stein
be le gen. Für die Ge samt wer tung be deu te te das Er geb nis al ler -
dings kei ne Än de rung bei den Po dest plät zen.

Ei nen be son de ren Dank an Ger da Des se rich und Mo ni ka Lah res
und ih ren Ver ei nen für die Aus rich tung der zwei Wett kampf ta ge
und al le Kampf rich ter und son sti gen Hel fer, oh ne die der Wett -
kampf be trieb nicht mög lich wä re. Nor bert Rau fer

Vor kampf End kampf Ge samt

Gau li ga A KM III, jahr gang sof fen
1. TG Eg gen stein 145,10 142,40 287,50
2. TSV Wein gar ten 135,45 137,80 273,25
3. TV Knie lin gen 135,05 127,90 262,95
4. Tschft. Dur lach 124,00 131,10 255,10

Gau li ga B, KM IV, jahr gang sof fen
1. TV Malsch 142,85 144,35 287,20
2. SSC Karls ru he 1 142,75 142,85 285,60
3. TSV Rin theim 140,45 139,40 279,85
4. TG Eg gen stein 136,85 141,90 278,75
5. TSV Wein gar ten 136,05 138,30 274,35
6. TG Neu reut 130,80 142,20 273,00
7. SSC Karls ru he 2 135,25 135,70 270,95
8. TV Knie lin gen 132,65 131,90 264,55
9. Tschft. Dur lach 130,65 129,70 260,35
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Anna Zimmermann
vom TG Eggenstein.

Der TV Malsch – Gewinner der Gau li ga B, KM IV, jahr gang sof fen.

ÜBUNGS LEI TE RIN NEN 
bil de ten sich wei ter

25 Übungs lei te rIn nen tra fen sich Mit te Mai für zwei Ta ge in der
Turn hal le der TG Eg gen stein zur de zen tra len Übungs lei ter-Fort-
bil dung mit dem The ma „Fit und Ge sund“. 

Der Karls ru her Turn gau or ga ni siert ein mal jähr lich die se Wei ter -
bil dung in Zu sam men ar beit mit dem Ba di schen Tur ner-Bund.
Clau dia Schötz ent führ te die Teil neh mer am Sams tag in die Welt
des Yo ga. Sonn tags stan den Ae ro bic in klei nen Häpp chen, ein biss -
chen Auf fri schung in Mu skel leh re, Kräf ti gung mit/oh ne Hand -
ge rä te, Trai ning mit den Bra sils und Stret ching un ter der Lei tung von
BTB-Re fe ren tin An ke Ernst auf dem Pro gramm. Am 8. Okt o ber
fin det in Eg gen stein zu sam men mit dem Kraich turn gau Bruch sal
der AOK-Ge sund heits tag 2011 statt. Ka rin Ober acker
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Die ESG Fran ko nia Karls ru he sucht zur Wei ter ent wick -
lung des Ver eins

ÜBUNGS LEI TER(IN NEN) im Ju gend sport.

Die ESG Fran ko nia ist ein Mehrs par ten ver ein mit 1.100 Mit-
glie dern und 15 Ab tei lun gen. Für die Ab tei lun gen Faust ball,
Fuß ball, Ring ten nis, Schüt zen, Leicht ath le tik, Ju do und Vol -
ley ball wer den meh re re en ga gier te Übungs lei te rin nen und
Übungs lei ter be nö tigt. Der Haupt schwer punkt liegt auf
dem Aus bau der Ju gend ar beit und der Ak qui rie rung neu er
Mit glie der (Ju gend li che und Kin der) so wie der Ge stal tung
neu er An ge bo te. Un ser Ver ein sieht sich als Frei zeit- und Brei-
ten sport ver ein, da her ist lei stungs o rit   iertes Trai nie ren nicht
un ser Ziel. Viel mehr soll den Kin dern Spaß an der Be we gung,
das Mit ein an der und die so zi a len Sei ten des Sports ver mit -
telt wer den.

Was Sie mit brin gen:
– Mo ti va tion und Freu de im Um gang mit Kin dern und Ju -

gend li chen
– Ei ne Übungs lei ter li zenz (Fach be reich oder All ge mein)
– Er fah rung und Vor kennt nis se im Kin der- und Ju gend sport
– Kre a ti ve Ideen zur Ge stal tung der Übungs stun den
Was Sie er war ten kön nen:
– Ein freund li ches und of fe nes Team
– Un ter stüt zung Ih rer Ar beit in jeg li cher Form
– Von Ho no rar kraft, über ge ring fü gi ge Be schäf ti gung bis hin

zur Teil zeit stel le al les mög lich
– Viel Raum zur in di vi duel len Ge stal tung Ih rer Ideen

Kon takt: ESG Fran ko nia Karls ru he e.V., Ger hard Loesch ke,
Ge schäfts füh rung Ver eins ma nage ment, Dur la cher Al lee 112,
76137 Karls ru he, Te l. 0721 697040, esgfrankonia@web.de,
www.esg fran ko nia.de

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

Klau sur ta gung des Gau turn ra tes:

Nicht al le Ver ei ne nut zen die
TURN GAU-AN GE BO TE

Im Rah men ei ner Klau sur ta gung am 21. Mai in Ub stadt be fas -
ste sich der Gau turn rat des Kraich turn gau es mit dem The ma
„Gau ver an stal tun gen un ter der Lu pe“. 18 Ver an stal tun gen, von
Ver samm lun gen wie Gau turn tag und Tu Ju-Voll ver samm lung
über Mei ster schaf ten und Wett kämp fe bis hin zu Lehr gän gen
und Fort bil dun gen, wur den kri tisch be trach tet. Ge schäfts stel -
len lei te rin Lu zia Rif fel hat te für je de Ver an stal tung ei ne 5-Jah -
res-Über sicht der Teil nah me der ein zel nen Gau ver ei ne er stellt.
An hand die ser konn te fest ge stellt wer den, wel che Ver an stal -
tun gen von wel chen Ver ei nen be sucht wur den und wo die Pla -
nun gen of fen bar am Be darf der Ver ei ne vor bei er folg te.

Die Mit glie der des Gau turn ra tes setz ten sich (selbst-)kri tisch mit
dem Pro gramm je der Ver an stal tung aus ein an der. Wo in der jün -
ge ren Ver gan gen heit Än de run gen vor ge nom men wur den, be -
leuch te te man de ren Ak zep tanz. Für ei ne Rei he von Ver an stal -
tun gen wur den neue Ideen und Ver bes se rungs vor schlä ge im
Ab lauf aber auch im Be reich des Mar ke ting ent wickelt. So soll z.B.

das Mi xed-Po kal-Tur nen, wel ches in den letz ten Jah ren un ter
deut li chem Zu schau er man gel litt, durch die Ein füh rung ei ner Jo -
ker-Wer tung für je des Team, die Ein la dung von Sport lern aus be -
nach bar ten Turn gau en und ei ne deut lich in ten si ve re Wer bung
ver bes sert wer den.

Für al le Gau turn rats mit glie der war es al ler dings er nüch ternd, an -
hand der von der Ge schäfts stel le er stell ten Über sich ten zu se hen,
dass es Mit glieds ver ei ne des Kraich turn gau gibt, die seit fünf Jah -
ren an kei ner ein zi gen Ver an stal tung teil nah men. Und hier bei han-
delt es sich nicht nur um klei ne Mo no-Gym na stik grup pen – auch
gro ße Turn ver ei ne sind dar un ter zu fin den. Die Di skus sion, wes-
halb man che Ver ei ne nichts von den An ge bo ten des Kraich turn -
gau es an neh men, brach te kein ein deu ti ges Er geb nis.

Im Rah men der Herbst ta gung sol len die aus der Klau sur ta gung
ge zo ge nen Schlüs se den Ver ei nen vor ge stellt wer den. Die Ver -
ei ne sol len aber auch ge be ten wer den, ih ren Be darf und ih re An -
sprü che ge gen ü ber dem Turn gau zu ar ti ku lie ren. Al le Teil neh mer
der Klau sur ta gung wa ren sich ei nig über die Not wen dig keit ei -
ner solch kri ti schen Be trach tung der ei ge nen Ver an stal tun gen und
An ge bo te.

Jörg Won tor ra, Gau vor sit zen der

Doch auch au ßer halb der Works hops wur de ei ni ges ge bo ten: Bei
der Stad tral lye am er sten Abend galt es, Tau ber bi schofs heim und
die an de ren Camp-Teil neh mer bes ser ken nen zu ler nen. Aus ge -
stat tet mit Fra ge bo gen und Fo to ap pa rat mach ten sich die sechs
Te ams auf den Weg. Ziel war es, so schnell wie mög lich di ver se
Fra gen zu be ant wor ten, ei nen Turn camp-Rap zu ver fas sen und
kre a ti ve Fo tos mit Pas san ten zu schie ßen.

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

Vier Works hops beim er sten Turn camp:

GLÜCKS GE FÜHL 
nach er folg rei chem Flick flack

„Egal, wie an stren gend es manch mal war – ich wür de es im mer
wie der tun“, blick te MNTJ-Be treu er Tor ben Gold schmidt auf
das er ste Turn camp der Main-Neckar-Tur ner ju gend zu rück. 34
Kin der im Al ter von neun bis 14 Jah ren er leb ten von Don ners -
tag bis Sams tag er leb nis rei che Ta ge vol ler Sport und Spaß in der
Tau ber bi schofs hei mer Wörth-Hal le.

Ins ge samt vier Works hops aus den Be rei chen Tur nen, La tin Jazz,
Vi de o clip-Dan cing, Taek won do, Ro pe Skip ping und Out door-
Trai ning konn te je der der sechs Jungs und 28 Mäd chen wäh len.
„Am be sten war der Tan zworks hop, weil die Schrit te so gut er -
klärt wur den“, wa ren sich Ka tha ri na und An na aus Ge richt stet -
ten ei nig. „Aber auch Ro pe Skip ping hat Spaß ge macht, das war
ein fach mal was Neu es“, er gänz te ih re Freun din Si na.

In den er sten bei den Turn-Works hops ging es da rum, neue Ele -
men te an den Ge rä ten Stu fen bar ren, Bo den und Sprung zu er -
ler nen. Mit viel Ei fer wa ren die jun gen Tur ner am Werk und nicht
we ni ge waren am En de stolz dar ü ber, ih ren er sten Flick flack ge -
sprun gen zu sein. Auch die 14-jäh ri ge Do ri na aus Kö nig heim
konn te ihr Glück kaum fas sen: „Ich üb’ das Teil schon seit Jah ren
und jetzt hat es end lich ge klappt“, strahl te sie über ihr neu es Ele -
ment am Stu fen bar ren.
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„Dau men hoch“ war die ein hel li ge Mei nung der 34 Teil neh mer des er sten
Turn camps der Main-Neckar-Tur ner ju gend in Tau ber bi schofs heim.



schau er ka men aus dem Stau -
nen und Ap plau die ren kaum
mehr her aus. So wie die zehn-
jäh ri ge Ai scha aus Mos bach
sa hen es fast al le Teil neh mer:
„Das Camp war ein fach toll,
ich wür de näch stes Jahr gleich
wie der mit ma chen“.

Mit dem Turn camp konn te
die Tur ner ju gend des Main-
Neckar-Turn gaus ei nen wei -
te ren Bei trag zur Kin der- und
Ju gend ar beit lei sten. Auch
Tho mas Busch, Vor sit zen der
der Main-Neckar-Tur ner ju -
gend, zeig te sich be gei stert: „Für die Jun gen und Mäd chen hat
es viel ge bracht, sie ha ben viel ge lernt, neue Freund schaf ten ge -
knüpft und ei ne Men ge Spaß ge habt. Wir ha ben fest vor, auch
näch stes Jahr ein sol ches Camp an zu bie ten.“ Bis es wie der so -
weit ist, wird im Main-Neckar-Turn gau aber kei ne Lan ge wei le
auf kom men: Schon im Ju li ste hen mit drei Kin der turn fe sten und
dem Gau turn fest in Oster bur ken die näch sten tur ne ri schen High-
lights auf dem Pro gramm. Isa bell Bo ger

Für die zehn jäh ri ge Isa bell aus Necka relz war der Wett streit um
den Ti tel „Turn camp-Champ 2011“ das High light des Trai nings-
la gers: Da bei mus sten ver schie de ne Ge schick lich keits auf ga ben
ge mei stert wer den, was nur durch ei nen star ken Te am geist er -
reicht wer den konn te.

Wie es sich für ein per fek tes Turn camp ge hört, spiel te am Sams -
tag das Wet ter mit und er mög lich te ei nen Be such im Tau ber bi -
schofs hei mer Frei bad. Dort wur de über mü tig ge planscht, ge tobt
und ge spielt und die Kin der und Ju gend li chen hat ten aus rei chend
Ge le gen heit, neue Freund schaf ten zu knüp fen. Aus ge po wert
vom Works hop am Vor mit tag und dem Schwimm bad be such am
Nach mit tag war es nach dem Abend es sen Zeit für ei nen et was
ru hi ge ren Ta ges aus klang. Beim „Sing star“ träl ler ten die Camp-
Teil neh mer ih re Lieb lings lie der, be vor es Zeit für ei ne Gu te-Nacht-
Ge schich te war.

Am letz ten der drei Ta ge stan den al le Zei chen auf „Turn camp-
Show“: Bei der Ab ho lung durch die El tern am Sams tag a bend woll-
ten die jun gen Turn ta len te zei gen, was sie in den drei Ta gen Trai -
nings la ger so al les ge lernt hat ten. Da für wur de in den bei den
Work shops flei ßig ge übt und un ter An lei tung des Be treu er-
und Trai ner teams Sho wein la gen ein stu diert. Nur un ter bro chen
durch die drei Mahl zei ten wa ren die Kin der und Ju gend li chen
kaum von den Ge rä ten ab zu hal ten, da mit am Abend al les per -
fekt lau fen wür de.

Um 19.30 Uhr war es dann end lich so weit: El tern, Groß el tern,
Ge schwi ster und Freun de nah men auf der Tri bü ne Platz, um ein
ech tes Event zu er le ben. „Drei lu sti ge, er eig nis rei che und auch
ener gie vol le Ta ge lie gen hin ter uns. Und das Wich tig ste: Wir hat -
ten rich tig viel Spaß“, blick te die Vor sit zen de des MNTJ-Res sorts
Frei zei ten und Haupt or ga ni sa to rin des Turn camps, Na ta lie Krauß,
auf das Trai nings la ger zu rück. Nach dem sie den neun Be treu ern
des Turn camps ih ren Dank aus ge spro chen hat te, hieß es „Ma ne-
ge frei“ für die Haupt ak teu re des Abends: 34 Kin der aus acht
Ver ei nen, die har mo nisch wie sel ten zu vor ih re Lei stun gen zum
Be sten ga ben.

Jazz tanz, fet zi ges Grup pen bo den tur nen, ein Tanz ma rie chen-Auf -
tritt, neue Ele men te am Stu fen bar ren, ei ne Ro pe Skip ping-Show,
Schwin gen und Sal ti-Kre a tio nen am Pa ral lel bar ren und nicht zu -
letzt ein tol les Fi na le am Tram po lin wur den ge zeigt und die Zu-
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Te am geist war beim Wett streit
um den Ti tel „Turn camp -Champ
2011“ ge fragt: Beim „Spin nen -
netz“ durf te je de Lücke nur ein -
mal durch klet tert wer den.

Beim Turn works hop wur de so man ches neu es
Ele ment un ter fach kun di ger An lei tung er lernt.

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

ZU KUNFTS WERK STATT plant
Fort ent wick lung des Turn gaus

In ei ner Klau sur ta gung in Alt glas hüt ten ha ben sich Vor stand und
Turn rat mit Fra gen zur Wei ter ent wick lung und Zu kunfts fä hig -
keit des Turn gaus be schäf tigt. 

Un ter pro fes sio nel ler Mo de ra tion von An dre as Stahl ber ger er -
ar bei te ten die Teil neh mer Stra te gien und Lö sungs an sät ze, um die
zu Be ginn des Ar beits wo che nen des for mu lier ten Zie le zu er rei chen.
Im Ple num bzw. in Klein grup pen wur den ver schie de ne The men
wie z.B. die er folg rei che Mit ar bei ter ge win nung und -bin dung dis -
ku tiert. Die Op ti mie rung der Funk tion des Turn gaus als Dienst -
lei ster für die Ver ei ne stand eben so auf der Ar beits li ste wie die
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Fra ge, in wie weit zu kunfts fä hi ge Turn gau ar beit al lein mit eh ren -
amt li chen Kräf ten zu be wäl ti gen ist oder ob die Ent wick lung in
Rich tung Haupt amt ge hen muss. Für spe zi fi sche The men wie die
Ge win nung von Spon so ren, Nach fol ge re ge lun gen im Vor stand,
ver bes ser te Ar beits tei lung im Turn rat („Wer macht was“) wur -
den dau er haf te Te ams ge bil det und Men to ren ge fun den. 

Ei ne Eva lu a tion der Klau sur er geb nis se, die von al len Teil neh mern
ge wünscht wird, ist im No vem ber vor ge se hen. Ei nig war man sich
au ßer dem, dass das tol le Am bien te des Frei zeit- und Bil dungs -
zen trums die Ar beits at mos phä re be för dert und we sent lich zum
er fol grei chen Ge lin gen der Klau sur ta gung bei ge tra gen hat.

Bar ba ra Nie ßen

Auch der zwei te Durch gang wur de dank des „Reiß ver schluss -
ver fah rens“ und des sehr dis zi pli nier ten Ver hal tens al ler Tur ne -
rin nen zeit lich sehr kom pakt durch ge führt. Beim drit ten Durch -
gang hieß es für die „Äl te sten“ sich zu be wei sen und gu te Leis -
tun gen an den Ge rä ten zu zei gen. Am Start wa ren die jahr gangs -
of fe nen Klas sen der KM 2 und 3, die Jahr gän ge 1997 und jün ger
in der KM 2 so wie die Jahr gän ge 1997 bis 1999 und jün ger in
der KM 3. Im zu letzt ge nann ten Wett kampf setz te sich Mad lin
Pre stel vom TV Bo ders weier gleich ge gen fünf Tur ne rin nen des
stark ver tre te nen ETSV Jahn Of fen burg durch. Mit 1,650 Punk -
ten hat te sie nach vier Ge rä ten je doch ei nen be ru hi gen den Vor-
sprung auf ih re Kon kur ren tin nen her aus ge turnt.

In den Jahr gän gen 1997 und jün ger setz te sich San dra Rit zin ger
vom ETSV Of fen burg mit 0,400 Punk ten ge gen Me ryem Man -
di ra li vom TV Gen gen bach durch. Drit te wur de La ris sa Bit ti ger
vom TV Kork.

In der jahr gang sof fe nen Klas se KM do mi nier te Jen ni fer Il len seer
vom TV Ichen heim und konn te sich ge gen Le o ni Ness (TV Ichen-
heim) und An na Sack mann (TV Or ten berg) durch set zen. In der
jahr gang sof fe nen Klas se der KM 2 ge wann El len Lipps vom ETSV
Jahn Of fen burg vor vier Tur ne rin nen des TV Gen gen bach.

Udo Krauß

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

GAU-EIN ZEL MEI STER SCHAF TEN 
der Kunst tur ne rin nen in Kork

In der Ge mein de hal le Kork fan den in die sem Jahr die Ein zel -
mei ster schaf ten der Kunst tur ne rin nen des Or te nau er Turn gaus
statt. Mit knapp 150 Tur ne rin nen in drei Durch gän gen konn te
er neut ein sehr gro ßes Teil nehm er feld be grüßt wer den. Zum
ers ten Mal wur den auch die Qua li fi ka tions wett kämp fe auf
Gauebene für die Süd ba di schen Qua li fi ka tions wett kämp fe der
AK 6 – 9 aus ge tra gen.

Die Tur ne rin nen durf ten dann auch gleich im er sten Durch gang
an die Ge rä te, in wel chem auch die Jüng sten der Kür-Wett kämp -
fe KM 4 an tra ten. Schon in die ser Al ters klas se der Jahr gän ge 2001
so wie 2003 und jün ger sah man zahl rei che ta len tier te Kin der, die
von ih ren Trai nern gut auf die Mei ster schaf ten vor be rei tet wur -
den. Ins ge samt tra ten Tur ne rin nen aus zwölf Ver ei nen an, die das
Pu bli kum im mer wie der ins Stau nen ver setz ten. Gu te Übun gen
wur den von dem fach kun di gen Pu bli kum und den be gei ster ten
El tern mit reich lich Bei fall be lohnt.

Dank des gut ge schul ten Kampf rich ter teams um Kampf richt er -
war tin Re na te Pöhl mann war ein zü gi ger Wett kampf ge währ -
lei stet. Zu er wäh nen ist, dass in der Ju gend D1 (Jg. 2001 u. jün ger)
Ky ra Jockers vom aus rich ten den TV Kork den Mei ster ti tel mit ei -
nem knap pen Vor sprung von 0,400 Punk ten auf Lea Ka bis vom
TV Bo ders weier in den ei ge nen Rei hen hal ten konn te!

Im zwei ten Durch gang stell ten sich die Tur ne rin nen der Jahr gän -
ge 1999 bis 1997 und jün ger, so wie die jahr gang sof fe ne Klas -
se der KM 4 den kri ti schen Au gen der Kampf rich te rin nen. Auch
hier wur den Übun gen auf sehr ho hem Ni veau ge zeigt und es
zeich ne ten sich span nen de Duel le im Kampf um die Plat zie run -
gen ab. Am mei sten Ein druck mach ten im mer wie der die kre a -
ti ven Bo den ü bun gen, wel che auf der da für auf ge bau ten Tumb -
ling bahn in der Hal len mit te be stens zu be stau nen wa ren.

Nach Be en di gung des zwei ten Durch gangs konn te Ju le Britz vom
TV Bo ders weier in der Ju gend C1 (Jg. 1999 u. jün ger) mit 1,650
Punk ten Vor sprung ih re Te am kol le gin nen auf die Plät ze ver wei -
sen. Glei ches ge lang Ale xan dra Vo gel in der Ju gend B2, die den
Mei ster ti tel eben falls nach Bo ders weier hol te. Auf den zwei ten
Platz kam ih re Mann schafts kol le gin Ju lia Hoff mann. Den drit ten
Rang er turn te sich Ta my Mau rer vom TuS Ot ten heim.
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In sei ner 9. Aufla ge war der Jahn Cup erst mals auch ei ne Qua -
li fi ka tions ver an stal tung für die Deut schen Mehr kampf mei ster -
schaf ten. 46 der 78 Teil neh mer er reich ten die Qua li fi ka tions -
punkt zahl und kön nen so mit an den Deut schen Mehr kampf meis -
ter schaf ten am 17. und 18. Sep tem ber 2011 in Ein beck teil neh -
men. Erst mals seit vier Jah ren war es auch dank dem gro ßen En -
ga ge ment der Spar kas se Ha nau er land wie der mög lich den Teil -
neh mern ein Preis geld aus zu hän di gen. Mit der Hoff nung, dass
die Spar kas se Ha nau er land auch 2012 die Ver an stal tung so groß -
zü gig un ter stützt, ver ab schie de te Udo Krauß die Teil neh mer, die
dann ih re zum Teil sehr lan ge Heim rei se an tra ten.

Die Sie ger in den Jahn-Wett kämp fen

41120 1. Mar kus Walch TSV Wein gar ten
41130 1. Mar cus Metz TV Bühl
41118 1. Phil ipp Ru iz-Li ard SG Kirch heim
41116 1. Adri an Sei fried TB Frei stett
41114 1. Ger rit End er le TSV Wein gar ten
41112 1. Carl-Fer di nand Gui gas TV Nöt tin gen
41220 1. Ju lia Stav ra ki dis TV Lieb los
41230 1. Dag mar Ro thardt TV Ober hau sen
41218 1. Vera Knörr TV Kon stanz
41216 1. Ma rei ke Jänsch SV Istein
41214 1. Sa bri na Re sech TSV Jet zen dorf
41212 1. Ca ro li ne Eble TV Kon stanz

Teil neh mer aus fünf Lan des-
turn ver bän den beim JAHN-CUP

Op ti ma le Wet ter be din gun gen sorg ten am 21. Mai für ei nen rei -
bungs lo sen und be stens or ga ni sier ten Jahn-Cup der Keh ler Tur -
ner schaft, an dem Teil neh mer aus 20 Ver ei nen von fünf ver -
schie de nen Lan des turn ver bän den teil nah men. Die wei te ste
An rei se hat ten die drei Teil neh me rin nen aus Kirch hun dem und
Schmal len berg im Sau er land. Aus Bay ern ka men Teil neh me rin -
nen von Jet zen dorf. Wei te re Teil neh mer ka men aus Rhein land-
Pfalz, Hes sen und na tür lich Ba den.

Be gon nen wur de am frü hen Sams tag mor gen mit den tur ne ri -
schen Dis zi pli nen in der KT-Are na. An den Ge rä ten Sprung, Bar-
ren/Stu fen bar ren und Bo den sah man tol le Lei stun gen, die zum
Teil das Ni veau der 2. Bun des li ga hat ten. Nach dem Ge rät tur nen
gin gen die Teil neh mer zu den leicht ath le ti schen Dis zi pli nen ins
Rhein sta dion und auf den KT-Platz, be vor es dann bei strah len -
dem Son nen schein ins Keh ler Frei bad ging um die zwei Kunst -
sprün ge und das Schwim men zu ab sol vie ren. Hier war so gar ein
Ka me ra team des Mit tel ba di schen Pres se-TV an we send, das ei -
nen klei nen Film über die se Ver an stal tung dreh te und der im In -
ter net auf der Ba den-on li ne Platt form an zu se hen ist.

Die Sie ger eh rung, die in ein ge mein sa mes Abend es sen ein ge -
bet tet war, fand in der feier lich ge schmück ten „al ten“ KT-Hal le
statt und wur de von dem 1. Vor sit zen den der Keh ler Tur ner schaft,
Klaus Groß, und Or ga ni sa tor Udo Krauß durch ge führt.

In die sem Rah men be dank te sich Udo Krauß mit ei nem Gut -
schein bei Mat thi as Ber ger, To bi as Keh ret so wie Bar ba ra Hu ber,
die ihn von An fang an bei der Vor be rei tung die ser Ver an stal tung
un ter stütz ten.
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Gleich im er sten Jahr als ak ti ve Tram po lin tur ne rin si cher te sich
Lu i sa Shag hag hi, TV Nöt tin gen, in der Klas se der Ju gend tur ne -
rin nen Jahr gang 2001 und jün ger mit 79,70 Punk ten die Gold -
me dail le. Auf grund ih rer Lei stungs stei ge rung ist sie in zwi schen
schon Mit glied im Lan des ka der des BTBs, ih re Mann schafts ka -
me ra din Ta ma ra Heck si cher te sich den zwei ten Platz.

Auch bei den Tur ne rin nen der Jahr gän ge 1999 und 2000 be leg -
te der TV Nöt tin gen mit Ver e na Kies und Me la nie Klin ger die ers -
ten bei den Plät ze auf dem Sie ger trepp chen.

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

Ter mi ne AUGUST/SEPTEMBER 2011
23.09. Berg turn fest Kie sel bronn
24.09. Gau-Mehr kampf mei ster schaf ten Hu chen feld
25.09. VR-Ta len ti a de n.n.

Gau mei ster schaf ten Tram po lin tur nen und 
Gau kunst turn mei ster schaf ten:

TV KIE SEL BRONN DO MI NIER TE 
das männ li che Kunst tur nen

Es ist schon fast ei ne Tra di tion, dass die Gau mei ster schaf ten
im Tram po lin- und im Kunst tur nen des Turn gaus Pforz heim-Enz
zu sam men aus ge tra gen wer den, so auch am 14. Mai in der Lud -
wig-Er hard-Hal le in Pforz heim. In der gau of fen aus ge schrie be -
nen Mei ster schaft der Tram po lin tur ner hat ten die Kin der der
Jahr gän ge 2004 und jün ger die Pflicht ü bun gen P1 mit fünf,
bzw. P2 mit sie ben Übungs tei len zu ab sol vie ren. Ne ben den
Tur nern aus der Tram po lin hoch burg Kie sel bronn, wa ren erst -
mals auch Ath le ten der neu ge grün de ten Tram po lin ab tei lung
des TV Nöt tin gen am Start, eben so wie meh re re Ver ei ne aus den
Turn gau en Karls ru he und Mit tel ba den-Murg tal.
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Nach 40 ab sol vier ten Übun -
gen führt der TV Er sin gen mit
der Win zig keit von nur 0,05
Punk ten Vor sprung vor dem
TV Hu chen feld im Ge rä te-4-
Kampf P3-P6 der Tur ner (Jg.
1999 – 2005). Auf den wei -
te ren Plät zen fol gen eben falls
mit nur ge rin gem Rück stand
der TV Nöt tin gen und TV En -
gels brand. Be son ders er freu -
lich ist, dass sich seit lan ger
Zeit auch wie der ei ne Mann schaft des TV Bröt zin gen im männ -
li chen Be reich zum Kräf te mes sen an die Ge rä te ge wagt hat te und
durch aus re spek ta ble Leis tun gen zeig te.

Das in ei nem Vor- und Rück kampf aus ge tra ge ne Po kal tur nen ist
ein Mann schafts wett kampf, bei dem pro Team acht Tur ner ge -
mel det wer den dür fen. An je dem Ge rät tur nen ma xi mal fünf Ak -
ti ve, wo bei die drei höch sten Punkt zah len die Ge rä te wer tung bil -
den. Das Team, das nach Vor- und Rück run de in ver schie de nen
Al ters- und Schwie rig keits stu fen die mei sten Punk te hat, ge winnt
den be gehr ten Sie ger po kal.

Im Ge rä te-Wahl-4-Kampf Kür mo di fi ziert IV hat sich der TV Nöt -
tin gen ein kom for ta bles Punk te pol ster er turnt, der TV Er sin gen
dürf te in der Rück run de den Po kal im jahr gang sof fe nen Ge rä te-
Wahl-4-Kampf, Kür mo di fi ziert III, kaum mehr strei tig ge macht
wer den. 

In ei nem Star ter feld von 14 Te ams (Ge rä te-4-Kampf P3-P6, Jg.
1999 – 2005) bei den Mäd chen war die Rie ge des TV Neu lin gen
mit 174,850 Zäh lern die er folg reich sten Punk te samm ler, mit nur
ge rin gen Punkt ab stän den fol gten der TV Bröt zin gen, TV Tie fen -
bronn und die TG Stein, so dass bei Lei stungs stei ge run gen in der
Rück run de sich ei ne an de re Rei hen fol ge auf dem Sie ger po dest
er ge ben kann. Jen ny Hart mann, Ju gend fach war tin Ge rät tur nen,
freut sich dar ü ber, dass im ge sam ten Star ter feld nur ge rin ge Punkt -
un ter schie de sind, was auf ei ne glei ches Lei stungs ni ve au in al len
Gau ver ei ne schlie ßen lässt.

Mit ei nem kom for ta blen Vor sprung von 5,4 Punk ten geht der
TV Bröt zin gen in den Rück kampf im Ge rä te 4-Kampf Kür mo di-
fi ziert IV (Jg. 1997 u. jün ger). Die Tur ne rin nen ver wie sen den TV
Kie sel bronn und die TG Stein auf die wei te ren Plät ze. Die Ge rät-
tur ne rin nen des TV Tie fen bronn, TV Bröt zin gen und TV Neu lin-
gen lie fer ten sich im Ge rä te-4-Kampf Kür mo di fi ziert IV (Jg. 1997
u. äl ter) ei nen hei ßen Kampf um die von den sou ve rän wer ten -
den Kampf rich tern ver ge be nen Punk te. Mit nicht ein mal 2 Punk-
ten Un ter schied auf den Po dest plät zen ist in die sem Wett kampf

Aus den Turngauen

In Per son von Meg gy Sei di ta ge wann auch der TV Kie sel bronn
Edel me tall. Sie be leg te mit gu ten Lei stun gen den zwei ten Platz bei
den Ju gend tur ne rin nen Jahr gän ge 1997 und 1998. Bei den zwei
Jah re äl te ren Tur ne rin nen ver pas ste Jes si ca Mar tin, TV Nöt tin gen,
mit Rang vier das Trepp chen nur knapp. Nach ei ner tol len Pflicht-
ü bung zeig te sie in der Kür leich te Schwä chen, und ver pas ste so
den Me dail len platz. Die Bron ze me dail le bei den äl te sten Tur ne -
rin nen ging an die ver let zungs be dingt ge han di cap te Kie sel bron-
ne rin Li sa Buch mann, die im Voll be sitz ih rer Kräf te ei ne An wär -
te rin auf den Sieg ge we sen wä re.

Bei den jüng sten Tur nern (Jg. 2001 u. jün ger), war das kom plet te
Sie ger po dest in Kie sel bron ner Hän den, Mar vin Weiß ver wies sei -
ne Te am ge fähr ten Ju stin und Ke vin Hen ne auf die Plät ze. Auch in
der A-Ju gend war der TV Kie sel bronn mit Kri sti an Schel len berg
mit dem Ge winn ei ner wei te ren Bron ze me dail le auf dem Trepp -
chen ver tre ten.

Die Ein zel mei ster schaf ten im Kunst tur -
nen wa ren ei ne Do mä ne der Kunst tur -
ner des TV Kie sel bronn. Sei nen Ti tel als
Gau kunst turn mei ster  mei ster konn te
Vin cent Hie mer ver tei di gen, in der Ju -
gend klas se tri um phier te er neut Mo ritz
Ehr hardt. Bei al len ge star te ten Tur nern
war der Ehr geiz für die Qua li fi ka tion zu
den ba den-würt tem ber gi schen Kunst -
turn mei ster schaf ten, die am 28. und
29. Mai in Waib lin gen statt ge fun den
ha ben, ge weckt. Erst ma lig in die ser Sai -
son zeig te Mo ritz Ehr hardt ei nen Tsu -
ka ha ra als Ab gang am Reck, ein Turn -
e le ment mit Dop pel sal to rück wärts mit
ei ner gan zen Schrau be. Vin cent Hie -
mer kann sich als Gau kunst turn mei s -
ter be rech tig te Hoff nun gen ma chen,
dem nächst in ein Ge rä te fi na le bei den
Män nern ein zie hen zu kön nen. ■

Po kal tur nen Vor run de:

SPAN NEN DES HERBST FI NA LE er war tet

Mit zum Teil un denk bar knap pen Er geb nis sen ist die Vor run -
de des Po kal tur nens der Tur ner ju gend Pforz heim-Enz am 21./
22. Mai in der Lud wig-Er hard-Hal le in Pforz heim zu En de ge -
gan gen. So mit er war tet An dre as Ket te rer, Ju gend vor stands mit -
glied Wett kampf sport, ei nen span nen den Fight um die Po kale
im Herbst. 
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Ral lye durch den Ort, ei ner Orien ta -
li schen Nacht, bei der die ein stu dier -
ten Auf füh run gen aus den Work shops
dar ge bo ten wur den, ei ner Kids-Di sco
und ei nem orien ta li schen Ba sar al les
ge bo ten war, wird deut lich, welch ein
Auf wand, aber auch wie viel Herz -
blut hin ter so ei ner über fach li chen Ver -
an stal tung steckt. Ver e na Sto ber, La -
ger lei te rin ih res Zei chens, er gänzt, dass
es auch für sie im mer wie der et was
Be son de res sei, für die Kin der solch
ein Event zu or ga ni sie ren und sie wie
in die sem Jahr in die Welt von Sind -

bad, dem See fah rer, Ala din und sei ne Wun der lam pe, und auch
Ali Ba ba mit sei nen GJT-Räu bern in den Orient zu ent füh ren, um
den Zau ber von 1001 Nacht zu ge nie ßen. In Zei ten von Zu schuss-
kür zun gen wer de es zwar im mer schwie ri ger, so ein Zelt la ger zu
re a li sie ren, aber die Tur ner ju gend Pforz heim-Enz wer de dies nichts
de sto trotz in den kom men den Jah ren wie der schaf fen. Nicht nur
Kin der aus den Turn ve rei nen sind herz lich ein ge la den, auch Kin -
der aus turn gau frem den Ver ei nen wer den, wie auch in den ver -
gan ge nen Jah ren, voll in te griert. Es sei herz er fri schend ge we sen,
die Kin der in den li la-gel ben Zelt la ger-T-Shirts über den Sport -
platz und durch die Turn hal le to ben zu se hen. Die promp ten und
durch weg po si ti ven Rück mel dun gen der Kin der und der El tern
seien An sporn ge nug, um auch im Jahr 2012 das Gau ju gend -
tref fen wie der an zu bie ten. 

Ge nau so po si tiv äu ßer te sich der
Turn gau vor sit zen de Wolf gang Schick,
der sich per sön lich bei der Orien ta -
li schen Nacht ein Bild von dem Kön -
nen und den Dar bie tun gen des Turn -
nach wuch ses über zeugt hat te.

Ralf Kie fer

bis her kei ne Vor ent schei dung ge fal len. Ähn lich sieht es in der
Wer tung des Ge rä te-4-Kamp fes Kür mo di fi ziert III aus. Der TV
Bröt zin gen führt um Haa res brei te vor dem TV Neu lin gen und
der er sten Mann schaft des TV Hu chen feld, und wird sich in der
Rück run de hef ti ger Ge gen wehr beim Kampf um die Punk te
aus ge setzt se hen. Das Zwi schen er geb nis nach der Vor run de und
die De tail wer te sind auf der Ho me pa ge www.turn gau-pforz heim-
enz.de zur Ein sicht ver öf fent licht, die Rück run de des Po kal tur -
nens wird am 8./9. Okt o ber in der glei chen Wett kampf stät te
aus ge tra gen. ■

NEU ER TER MIN
für Gaum ehr kampf mei ster schaf ten

Die Gaum ehr kampf mei ster schaf ten 2011, die am 28. Mai hät -
ten statt fin den sol len, sind auf ei nen spä te ren Zeit punkt ver scho -
ben wor den. Lei der ha ben sich im Mai die Wett kampf ter mi ne
ge häuft und hat ten sich teil wei se auch mit ba den-würt tem ber -
gi schen Mei ster schaf ten über schnit ten, so dass ei ne Ver le gung
un um gäng lich war, in vie len Wett kämp fen war nur ei ne/n Star -
ter/in ge mel det.

Neu er Ter min: Sams tag, 24. Sep tem ber 2011

Ort und Zeit plan blei ben un ver än dert. Nä he res im Aus schrei -
bungs heft des Turn gaus Pforz heim-Enz. Wei te re In for ma tio nen
un ter: son ja.eitel@turngau-pforz heim-enz.de ■

7. GAU JU GEND TREF FEN
der Tur ner ju gend Pforz heim-Enz

Mit über 1.500 eh ren amt lich ge lei ste ten Ar beits stun den hat die
Tur ner ju gend Pforz heim-Enz das 7. Gau ju gend tref fen vom 10.
bis 12. Ju ni in Eu tin gen wie der zu ei nem Er leb nis für die Kids
zwi schen 8 und 13 Jah ren wer den las sen. 

Das ge sam te Zelt la ger stand un ter dem Mot to „1000 und ei ne
Nacht“, da bei wur de der Zelt platz bei der Turn hal le in Eu tin gen
zur Oa se, die Turn hal le selbst war der Pa last. Na tür lich war auch
das gan ze Pro gramm für die na he zu 80 Kin der Mot to ge recht
ge stal tet. La ger lei ter Tho mas Grom war nicht nur von den fröh -
li chen Kin dern be gei stert, er war auch stolz auf sein gan zes Team. 

Es sei nicht all täg lich, dass teil wei se bis zu 33 Be treu er ih re Frei -
zeit op fern, um für den Nach wuchs ein 2,5-tä gi ges Pro gramm
zu ge stal ten. Wenn man be trach tet, dass ne ben Works hops (z.B.
Orien tal tur nen, Well ness, Ba stel spaß, Zum ba-Tan zen, Akro ba -
tik) auch ei ne tol le Er öff nungs feier in ei nem Zir kus zelt, die durch
ei nen Gast auf tritt der Bauch tanz grup pe des TV Ot ten hau sen 
be rei chert wur de, ei ner hoch in te res san ten Gau ju gend tref fen-
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Breis gau er Turn gau
73. Gau al ters turn tref fen in Se xau
Ter min: Sonn tag, 23. Okt o ber 2011
Ort: Hoch burg hal le in Se xau

Pro gramm
09.45 Uhr: Er öff nung
10.00 Uhr: An dacht mit Pfar rer Bo do Jen ne in der Hoch burg hal le
10.20 Uhr: Wan de rung zur Hoch burg mit Mu seums be sich ti gung 

und Füh rung
10.20 Uhr: Be sich ti gung Fir ma Schlen ker 

(Fer ti gung von Re ha- und Fit ness ge rä ten)
11.30 Uhr: Mit ta ges sen in der Hoch burg hal le
13.45 Uhr: Ver an stal tung mit Pro gramm und Eh run gen 

bei Kaf fee und Ku chen

Die Al ters turn ve rei ni gung so wie der TV Se xau als aus rich ten der Ver -
ein freu en sich auf ei nen recht zahl rei chen Be such und wer den sich
um ei nen an ge neh men Auf ent halt be mü hen.

Paul Kai ser, ATV-Vor sit zen der

Se mi nar des Bun des ver ban des Deut scher Ge wicht he ber:

„KRAFT TRAI NING IN DER PHY SI O THE RA PIE“

Ter min: Sams tag, 22. Okt o ber 2011
Be ginn: 9.30 – 16.00 Uhr
Ort: Bun des lei stungs zen trum Lei men, 

Ba de ner Platz 6, 69181 Lei men
Ko sten: Wir bie ten Ih nen ei nen ein zig ar ti gen Früh bu cherr ab att mit

ei nem Nach lass von 19%, wenn Ih re An mel dung bis zum
15.08.2011 er folgt. Da nach gel ten nach ge hend die re gu -
lä ren Prei se.
Früh bu cher: 65,00 Euro*
Nor mal preis: 80,00 Euro* * inkl. Mit ta ges sen

Vor läu fi ges Pro gramm
09.30 – 10.30 Be la stung, Be last bar keit und Be an spru chung: 

Bin de ge we be und Kraft trai ning
10.45 – 11.45 Ver bes se rung der Bei nach sen sta bi li sie rung
12.00 – 13.00 Wie ver bes sert man die Be last bar keit der 

Wir bel säu le?
14.00 – 15.00 Auf bau trai ning für das Schul ter ge lenk
15.00 – 16.00 Kraft trai ning bei neu ro lo gi schen Er kran kun gen

Un se re Re fe ren ten Dirk Lem ke (Phy si o the ra peut, Arzt) und Da niel
Bu kac (Sport wis sen schaft ler M.A, Lehr wart des BVDG) wer den un -
ter stützt von wei te ren Ex per ten.

An mel dung: Die An mel dung er folgt form los per E-Mail an: glaeser@
bvdg-on li ne.de.

Für wei te re In for ma tio nen oder Rück fra gen be su chen Sie un se re Ho -
me pa ge www.bvdg-on lin de.de oder wen den Sie sich di rekt an Herrn
An dre as Glä ser (glaeser@bvdg-on li ne.de, 06224/975110).

Lan des qua li fi ka tion 
“Ren dez vous der Be sten”

Ter min: Sonn tag, 25. Sep tem ber 2011
Ort: Wald see hal le Forst

Start ge bühr: 36 Eu ro pro Grup pe
An mel dung an: Ba di scher Tur ner-Bund, 

Am Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he, 
Kurt.Klumpp@Badischer-Tur ner-Bund.de

Mel de schluss: 28. Au gust 2011

Fol gen de Kri te rien müs sen ein ge hal ten wer den:

– Grup pen grö ße ab 8 Per so nen
– Min de stal ter 12 Jah re (Ge burts jahr ist maß geb lich)
– Vor führ flä che 14 x 14 Me ter (Hal len bo den)
– Dau er der Vor füh rung 4 – 6 Mi nu ten (oh ne Auf- und Ab bau)
– Ge rä te/Ma te ri a lien:

Für die Ge stal tung dür fen Ma te ri a lien, Hand ge rä te so wie Klein-
und Groß ge rä te be nutzt wer den. Aus ge fal le ne Ge rä te müs sen
selbst mit ge bracht wer den. Groß ge rä te kön nen – wenn mög lich
– nach Ab spra che mit dem Aus rich ter zur Ver fü gung ge stellt wer -
den. Fest ver an ker te Ge rä te dür fen nicht ver wen det wer den.

– Der cho re o gra fi schen Ge stal tung sind kei ne Gren zen ge setzt. Ge -
wünscht sind sind (kom bi nier te) Vor füh run gen aus den Be rei chen
Ge rät tur nen, Gym na stik, Akro ba tik, Ro pe Skip ping, Ae ro bic,
Dan ce, TGW/TGM, Tram po lin tur nen, Show tanz, Rhön rad tur nen
und … Al le Sport ar ten sind will kom men.

– Ei ne Vor füh rung kann bei der Lan des qua li fi ka tion so wie beim Bun -
des fi na le “Ren dez vous der Be sten” ma xi mal zwei mal ge zeigt wer-
den. Im drit ten Jahr muss ei ne neue Vor füh rung prä sen tiert wer -
den. Die Vor füh rung beim Bun des fi na le muss der Vor füh rung bei
der Lan des qua li fi ka tion ent spre chen.

– Die drei be sten ba di schen Grup pen er hal ten das Gü te sie gel “Vor -
führ grup pe des Ba di schen Tur ner-Bun des” und qua li fi zie ren sich
für das Bun des fi na le “Ren dez vous der Be sten”. Die ses fin det am
5./6. No vem ber 2011 in Aa len statt.

– Zu sätz lich wir den mit her vor ra gend be wer te ten Grup pen die Mög-
lich keit ge bo ten, bei der zum Jah res wech sel statt fin den den STB/
BTB-Turn Ga la auf zu tre ten.

Ger trud Rei chert
Res sort lei te rin Vor füh run gen/Pro jek te

Die nächste Badische Turnzeitung 
erscheint Ende August 2011.

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

Kurt.Klumpp@Badischer-Turner-Bund.de

Offizielle Hauptförderer Offizielle Partner

Die ESG Fran ko nia Karls ru he sucht für ei ne Frau en grup -
pe im Al ter zwi schen 50 und 60 Jah ren ei ne 

ÜBUNGS LEI TERIN 

die mon tags ab 20.00 Uhr all ge mei ne Gym na stik an bie tet.
An schlie ßend be steht die Mög lich keit zum Sau na be such.
Die Übungs lei te rin kann ger ne auch noch wei te re Teil neh -
me rin nen mit brin gen. 

Bei In ter es se bit te um Kon takt auf nah me un ter Telefon
0721 551008.

Jobbörse



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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