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Ideen für das Energie-Musterland:

Fahrspaß ohne Abgas.

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

das Energie-Musterland sorgen wir dafür, dass Sie abgasfrei 

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

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

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

anstaltungen im Spitzen- und Breitensport und setzen damit 

gezielt auf ein nachhaltiges Engagement.

EnBW - langjähriger Partner 

des Badischen Turner-Bundes
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Ren dez vous der Be sten

SHOW WETT BE WERB
für Vor führ grup pen der Ver ei ne
Der Ba di sche Tur ner-Bund hat vie le at trak ti ve Ver an stal tun gen in sei nem um fan grei chen
Pro gramm. Mei ster schaf ten und Wett kämp fe, (Kin der)Turn fe ste und Gym naest ra den,
Wan de run gen und Ge sund heits wo chen, Fe sti vals und Pro jekt ta ge.

Be son ders at trak tiv für Zu schau er und Teil neh mer ist
da bei der jähr lich statt fin den de Lan des ent scheid “Ren -
dez vous der Be sten”. Hier ha ben in ter es sier te Vor führ -
grup pen un se rer Ver ei ne die Mög lich keit, sich in ei nem
Show-Wett be werb den Ju ro ren zu stel len und sich für
das Bun des fi na le zu qua li fi zie ren.

Am Sonn tag, dem 25. Sep tem ber 2011, fin det in der
Wald see hal le in Forst (Kraich turn gau Bruch sal) die
Qua li fi ka tion der Show grup pen aus Ba den statt. Erst -
mals in Ver bin dung mit ei ner Be ne fiz-Ga la zu gun sten
der Deut schen Kno chen mark spen der da tei (DKMS).

Mit ma chen kann je de Vor führ grup pe un se rer Turn- und Sport ver ei ne, die sich an die
vor ge ge be nen Richt li nien der in die ser Aus ga be der Ba di schen Turn zei tung auf ge führ -
ten Aus schrei bung hält. Ge bo ten wird ei ne er leb nis rei che und zu schau er freund li che Ver -
an stal tung in Forst. Durch die kom pe ten te Be wer tung er hal ten die Trai ner und Übungs-
lei ter nütz li che Ver bes se rungs vor schlä ge, die sie für die Qua li täts stei ge rung ih rer Grup-
pe nut zen kön nen. Ge for dert sind vor al lem Phan ta sie und Kre a ti vi tät, aber auch Mut
und Selbst ver trau en in die ei ge ne Lei stung. Mit ma chen lohnt sich.

Mel de schluss zur Teil nah me an der Lan des qua li fi ka tion in Ba den ist am
29. Au gust 2011.

Mit freund li chen Grü ßen

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

Die Badische Turnzeitung (BTZ) erscheint mo nat -
lich und kostet jährlich 30,– Euro. Sie ist bei der
Geschäftsstelle des Badischen Turner-Bundes in
Karlsruhe (Telefon 0721 181 50) zu beziehen. 
Kündigungen sind nur schrift lich zum 31.12.
eines Jahres möglich und müssen mindestens
sechs Wochen vor diesem Termin bei der BTB-
Geschäftsstelle eintreffen.
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Südwest mbH
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir auf die
kon sequente Nennung der weiblichen und männlichen Form.
Es sind selbstverständlich immer beide Geschlechter gemeint.



BTB-Aktuell

per fek ten Wett kampf. Die 107,40 Punk te der deut schen Mann -
schaft konn ten le dig lich Ru mä nien (110,55 P.) und die er war tet
star ken Ita lie ne rin nen (110,95 P.) noch top pen. Da mit ließ die
DTB-Aus wahl so gar re nom mier te Turn na tio nen wie Russ land hin -
ter sich. Die Bron ze me dail le ist ein gro ßer Er folg und ein wei te-
rer Be leg für die her vor ra gen de Nach wuchs ar beit, die un ter an -
de rem an den ba di schen Stütz punk ten ge lei stet wird.

Mit ih rer gro ßen Wett kampf stär ke turn te Ca gla, die am Stütz -
punkt Mann heim un ter Clau dia Rö din ger-Schunk trai niert, ei nen
feh ler freien Wett kampf. Da mit trug die knapp 14-Jäh ri ge nicht
nur we sent lich zum Er folg des deut schen Te ams bei, son dern
turn te sich mit 52,000 Punk ten auch ins Mehr kampf fi na le. Au -
ßer dem qua li fi zier te sie sich mit 13,600 Punk ten für das Bal ken -
fi na le. Und das ob wohl wäh rend ih rer Bal ken ü bung das Licht in
der Hal le aus fiel und sie im Dun keln zu En de turn te! 

Zu et was ganz Be son de rem wur den die Wett kämp fe in Trab zon
auch da durch, dass sie von ei ner gro ßen Fan ge mein de un ter stützt
wur de. Ca glas Va ter stammt aus Trab zon und so wa ren ne ben
ih ren El tern und ih rem Bru der auch vie le wei te re Fa mi lien mit glie-
der in der Hal le.

BRON ZE IM TEAM FÜR
CA GLA AKY OL 
beim Eu ro pä i schen Ju -
gend fe sti val

Mit ei ner Bron ze me dail len und zwei Fi nal-
teil nah men im Mehr kampf und am Bal ken
hat Ca gla Aky ol (KTG Hei del berg) die Er -
war tun gen beim Eu ro pä i schen Ju gend fes -
ti val vom 23. bis 30. Ju li im tür ki schen
Trab zon mehr als er füllt.

Mit ei nem Pau ken schlag be gan nen die
Turn wett kämp fe der Mäd chen. Das deut -
sche Team mit Ca gla Aky ol (KTG Hei del -
berg), Ja ni ne Ber ger (Ulm) und So phie
Sche der (Chem nitz) turn te im er sten
Durch gang des Wett be werbs ei nen fast
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Terminkalender August / September 2011

8. Okt o ber 2011
12. Kids-Cup in Wein gar ten

Ba den-Würt tem ber gi sche Mann schafts mei ster schaf ten 
im Rhön rad tur nen und Po kal wett kämp fe Part ner tur nen

in Neckar ge münd

9. Okt o ber 2011
Kin der-Turn ga la in Bad Rap pe nau

Gau-Wan de rung Turn gau Mit tel ba den-Murg tal in Lof fe nau

14. – 16. Okt o ber 2011
Herbst se mi nar BV Wett kampf sport und BV Tur nen

in Alt glas hüt ten

14. – 16. Okt o ber 2011
„Pro jekt werk statt Ju gend tur nen“ 

in Wag häu sel-Wie sen tal

15. Okt o ber 2011
Or te nau er Turn ga la in Nie der schopf heim

21. – 23. Okt o ber 2011
8. Stutt gar ter Sport kon gress

22. Okt o ber 2011
„Tag des Tur nens“ beim Kraich turn gau Bruch sal

in Phil ips burg

Gau-Wan der tag El senz-Turn gau Sins heim in Meckes hein

Turn schau des He gau-Bo den see-Turn gaus in Sin gen a.H.

22./23. Okt o ber 2011
Voll ver samm lung der Ba di schen Tur ner ju gend

in Ot te nau

26. Okt o ber 2011
Quar tals wan de rung Kraich turn gau Bruch sal

in Wag häu sel

3./4. Sep tem ber 2011
Deut sche Faust ball-Mei ster schaf ten 

der Se nio ren in Wie sen tal

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

17./18. Sep tem ber 2011
Deut sche Mehr kampf mei ster schaf ten in Ein beck

23. Sep tem ber 2011
Berg turn fest Turn gau Pforz heim-Enz in Kie sel bronn

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

21. Sep tem ber 2011
Quar tals wan de rung Kraich turn gau Bruch sal in Stett feld

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 Kraich turn gau Bruch sal in Bahn brücken

OL-Rang li sten lauf Ba den-Würt tem berg in Zi zen hau sen

30. Sep tem ber 2011
Herbst ta gung des Kraich turn gaus Bruch sal in Wei her

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

8. Okt o ber 2011
„Fe sti val der Gym na stik“ in Lahr

AOK-Ge sund heits tag des Karls ru her Turn gaus und 
Kraich turn gaus in Eg gen stein

KURZ & BÜNDIG



Nach der sen sa tio nel len Bron ze me dail le im Te am wett be werb turn-
te Ca gla ei nen Tag dar auf im Mehr kampf fi na le ei nen wei te ren
feh ler freien Wett kampf und be leg te mit 51,200 Punk ten Rang 16.
Am Stu fen bar ren konn te sie sich so gar noch mals um 0,6 Punk -
te ge gen ü ber dem Te am wett be werb stei gern. Die Lei stung der
ba di schen Froh na tur ist auch des halb sehr hoch ein zu schät zen,
da Ca gla in Trab zon haupt säch lich ge gen ein Jahr äl te re Tur ne rin -
nen an trat. Im Bal ken fi na le konn te Ca gla dann ih re über ra gen de
Lei stung aus dem Mann schafts fi na le nicht mehr ganz wie der ho-
len. Mit 11,925 Punk ten wur de sie ih rem zwei ten Fi na le Ach te.

Ma rei ke Ei tel

Vom 2. bis 4. Sep tem ber 2011:

DEUT SCHE MEI STER SCHAF TEN 
der Faust ball-Se nio ren in Wie sen tal

Am er sten Sep tem ber-Wo che nen de tref fen sich beim TSV 1898
Wie sen tal (Kraich turn gau Bruch sal) die be sten deut schen Faust -
ball-Mann schaf ten in den Al ters klas sen Frau en 30, so wie Män-
ner 35, 45 und 55. 
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Deutsche 
 Meisterschaften 

Faustball 
 

Klasse:  Senioren F30, M35, M45, M55      
 

Veranstalter: 

Ausrichter: 

3. / 4. September 2011 
TSV-Stadion 

 -Wiesental 
 

Eröffnung: 
Samstag, 3. September 10 Uhr 

Siegerehrung: 
Sonntag, 4. September 16 Uhr 

Info: www.tsv-wiesental.de 

unterstützt durch: 

Stadt Waghäusel 

Schirmherr: 
 
Walter Heiler, 
Bürgermeister der  
Stadt Waghäusel  
und MdL Baden-
Württemberg 

Am Start um die Deut schen Mei ster ti tel sind Faust ball-Te ams aus
fast al len Lan des turn ver bän den. Vom Ba di schen Tur ner-Bund spielt
die Frau en mann schaft der ESG Fran ko nia Karls ru he. Bei den Män-
nern ha ben sich die Lan des mei ster FG Of fen burg (M35 und M55)
so wie der TV Wün schmi chel bach (M45) qua li fi ziert, der auch bei
den Män nern ab 35 star tet. Ne ben der FG Of fen burg sind in der
Klas se M55 auch der TV Schlut ten bach so wie die ESG Fran ko -
nia Karls ru he ver tre ten.

Ge spielt wird auf acht Ra sen spiel fel dern, wo bei die An rei se der
Mann schaf ten am Frei tag, dem 2. Sep tem ber er folgt. Tur nier be-
ginn am Sams tag ist nach der Er öff nung um 10.30 Uhr, wäh rend
abends ab 19.30 Uhr ei ne Faust ball-Fe te in der ver ein sei ge nen
TSV-Turn hal le statt fin det. Sonn tags wer den die Deut schen Meis -
ter schaf ten um 10.00 Uhr mit den Qua li fi ka tions- und Plat zie -
rungs spie len fort ge setzt, ehe von 13.00 bis 16.00 Uhr die End -
run den spie le zur Aus tra gung kom men. Die Sie ger eh rung fin det
um am Sonn tag, dem 4. Sep tem ber, um 16.00 Uhr statt.

klu

Tram po lin World-Cup 2011:

Die WELT E LI TE trifft sich in Salz git ter

Nach den ge lun ge nen Ver an stal tun gen in den letz ten bei den
Jah ren hat der In ter na tio nale Welt ver band FIG dem Nie der säch -
si schen Tur ner-Bund er neut die Aus rich tung ei ner World-Cup
Ver an stal tung in Salz git ter über tra gen. 

So fin det der World-Cup am 2. und 3. Sep tem ber 2011 be reits
zum ins ge samt vier ten Mal in der Tram po lin hoch burg statt.
153 Top-Ath le ten aus 29 Na tio nen wer den sich in span nen den
Wett kämp fen in der Am sel stieg hal le mes sen.

Salz git ter ist in die ser World-Cup Sai son die fünf te von ins ge -
samt sie ben Sta tio nen. Die Wett kämp fe fin den in den Dis zi pli -
nen Ein zel Frau en, Ein zel Män ner, Syn chron Frau en, Syn chron
Män ner so wie Tum bling Frau en und Män ner statt. Pro Na tion
dür fen ma xi mal vier Ein zel star ter und Ein zel star te rin nen so wie
je weils zwei Syn chron paa re an tre ten.

Vor läu fi ger Zeit plan
Frei tag, 2. Sep tem ber 2011
15 – 21 Uhr Qua li fi ka tion Groß ge rät Frau en und Män ner

Qua li fi ka tion Tum bling Frau en und Män ner

Sams tag, 3. Sep tem ber 2011
10 – 13 Uhr Qua li fi ka tion Syn chron Frau en und Män ner
15 – 18 Uhr Fi nals al ler Kon kur ren zen, Sie ger eh run gen

Al le In for ma tio nen rund um den World-Cup sind zu fin den un ter:
www.tsf-show welt.de

Kar ten vor ver kauf: Ticket-Hot li ne: 0511 9809798, In ter net-
Ticket ser vi ce: www.tsf-show welt.de ■

Offizieller Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes

ANZEIGE



2. AUF LA GE DES REI SE HEFTS 
im Sep tem ber 2011

Die Kin der turn-Welt in der Wil hel ma hat sich zu ei ner wah ren
Er folgs ge schich te ent wickelt. Al lein in den er sten vier Mo na ten
ih res Be ste hens turn ten über 100.000 Kin der an den neun Sta -
tio nen. Dort kön nen sie ih ren tie ri schen Vor bil dern nach ei fern und
ne ben bei an In for ma tions ta feln und im Rei se heft spie le risch ihr
Wis sen über die Tie re er wei tern. Seit April 2011 sind be reits weit
über 80.000 Rei se hef te am Wil hel ma-Ein gang aus ge ge ben wor -
den. Des halb er scheint nun im Sep tem ber die zwei te Aufla ge des
Rei se hef tes, dies mal so gar mit mo nat li chem Ge winn spiel für die
Kin der! ■

Am 10./11. De zem ber 2011:

AUF STIEGS FI NA LE
der Deut schen Turn li ga (DTL) in Bühl

Drei gro ße Ver an stal tun gen auf na tio na ler Büh ne gibt es im Ka -
len der der Deut schen Turn li ga (DTL). Ne ben dem Na tio nal Team
Cup und dem Mei ster schafts fi na le der DTL ge hört das DTL Auf -
stiegs fi na le, bei dem sämt li che Auf stei ger von der 1. Bun des -
li ga bis zur Re gio nal li ga, seit die sem Jahr in 3. Bun des li ga um -
be nannt, bei den Frau en und Män ner ge kürt wer den, zu den
Hoch ka rä tern im Tur ner jahr. Die ses Auf stiegs fi na le wird in die -
sem Jahr am 10. und 11. De zem ber in Bühl aus ge tra gen.

Hu bert Schnurr als Prä si dent des TV Bühl freut sich sehr über den
Zu schlag für die se Ver an stal tung und den Ver trau ens vor schuss,
den sich der TV Bühl als lang jäh ri ges Mit glied in der Re gio nal li -
ga of fen bar er ar bei tet hat. Die Sport stadt Bühl darf nun end lich
auch im Kunst tur nen un ter Be weis stel len, dass man es in der
Zwetsch gen stadt ver steht, Sport e vents auf na tio na ler Büh ne
durch zu füh ren.

„Die Deut sche Turn li ga freut sich, mit dem TV Bühl ei nen so kom -
pe ten ten Aus rich ter für die drit te Aufla ge des DTL-Auf stiegs fi -
nals ge won nen zu ha be“, so DTL-Ge schäfts füh rer Ralf Neu mann,
der sich über zeugt zeigt, dass der TV Bühl mit dem Team um Ab -
tei lungs lei ter Ralf Fäß ler „ein gu ter Gast ge ber für die se hoch -
ran gi ge Zwei ta ges ver an stal tung sein wird“.

Ge ra de im Hin blick auf den Bau der neu en Sport hal le in Bühl, wol-
len die Kunst tur ner mit die sem Top-Event die Mög lich keit nut zen,
um ei ne Art Start signal zu set zen, denn mit der neu en Sport hal -
le er öff nen sich in der Zwetsch gen stadt neue Mög lich kei ten im
Kunst tur nen. „Es gibt kei ne Mann schaft in der er sten oder zwei-
ten Bun des li ga, die die se Po si tion oh ne ei ne Kunst turn hal le er -
reicht hät te“, er läu tert Bühls Chef trai ner Gerd Lu gau er die Be -
deu tung der äu ße ren Rah men be din gun gen für Spit zen lei stun gen
im Kunst tur nen und fügt hin zu: „Ein Selbst läu fer ist das aber auf
kei nen Fall, son dern be deu tet je de Men ge Ar beit“. Dies zeigt sich
be son ders an der Tat sa che, dass den Ver ant wort li chen im Büh ler
Tur ner la ger sehr wohl be wusst ist, dass ein kom pe ten ter und en -
ga gier ter Trai ner für die kom men den Jah re der ei gent li che Schlüs -
sel zum Er folg ist.

„Auf dem Trai ner markt wahr ge nom men zu wer den, ist da her
ein ganz wich ti ger Punkt, wa rum wir die ses Event nach Bühl ge -
holt ha ben“, er läu tert Ab tei lungs lei ter Ralf Fäß ler die Be weg grün -
de, sich die Or ga ni sa tion auf zu bür den. Da ne ben hat man von
Sei ten der DTL dem TV Bühl in Aus sicht ge stellt, an schlie ßend in
der neu en Hal le auch den Na tio nal Team Cup 2013 aus zu rich ten,
mit dem die deut sche Na tio nal mann schaft, im mer hin ak tuell das
dritt be ste Team der Welt, tra di tio nell in die Sai son star tet.

BTB-Aktuell

TURN-LÄN DER KAMPF in Er zin gen

Der Deut sche Tur ner-Bund hat den Turn län der kampf Deutsch -
land – Schweiz – Ru mä nien am 10. Sep tem ber nach Er zin gen
ver ge ben.

Be reits um 13.30 Uhr ge hen die Frau en an die Ge rä te, um
18.00 Uhr sind die Tur ner ge for dert. Die Or ga ni sa tion liegt in
den Hän den des TV Er zin gen. 

Der Kar ten vor ver kauf hat be reits be gon nen. In for ma tio nen un -
ter www.tv-er zin gen.de

Kin der turn stif tung Ba den-Würt tem berg
jetzt auf FA CE BOOK UND TWIT TER

Seit En de Ju li 2011 ist die Kin der turn stif tung Ba den-Würt tem-
berg in den so zi a len Netz wer ken Fa ce book und Twit ter zu fin -
den. Da durch will die Stif tung ins be son de re jun ge so wie zu -
künf ti ge El tern er rei chen, um sie für das The ma Be we gung im
Kin des al ter zu sen si bi li sie ren. 

Die Kin der turn stif tung Ba den-
Würt tem berg hat es sich zum
Ziel ge setzt, je dem Kind im
Land ei ne hoch wer ti ge mo -
to ri sche Grund la gen aus bil -
dung zu er mög li chen und
gleich zei tig ei ne Be wusst -
seins än de rung bei den El -
tern, Groß el tern, Er zie hern,
Leh rern, aber auch Ent schei -
dungs trä gern hin zu mehr
Be we gung im All tag von Kin -
dern zu be wir ken.

■
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Trai ner Gerd Lu gau er rich tet sei nen Blick der weil zeit gleich auch
schon auf die sport li che Sei te sei ner Mann schaft, die kurz vor dem
Start in die kom men de Re gio nal li ga sai son steht: „Wir wa ren selbst
schon mehr fach Teil neh mer bei die ser Ver an stal tung, erst mals
als Auf stei ger in die Re gio nal li ga, im Jahr 2007 ging es dann so -
gar um den Auf stieg in die zwei te Bun des li ga und zu letzt hat -
ten wir uns den Klas sen er halt in der Re gio nal li ga ge si chert.“ Mit
ei nem Au genz win kern fügt er hin zu: „In heim i scher Hal le wür de
ich na tür lich am lieb sten wie der um den Auf stieg in die 2. Li ga
tur nen“. ■

BE WE GUNG MACHT FIT – 
Ki tas ma chen mit

Mit 600 teil neh men den Kin dern im Al ter von vier bis sechs Jah -
ren fand der 3. Ak tions tag „Be we gung macht fit – Ki tas ma chen
mit“ in der Pforz hei mer Fritz-Er ler Sport hal le ei ne tol le Re so -
nanz.

Ein ge la den wa ren al le Kin der gär ten/Kin der ta ges stät ten aus ganz
Pforz heim. Ein ab wechs lungs rei cher Be we gungs par cours er war -
te te die Kin der in der Sport hal le und al ter na tiv da zu ein viel sei -
ti ges Be we gungs pro gramm in der Schwimm hal le. Da mit je dem
Kind aus rei chend Be we gungs mög lich keit zur Ver fü gung stand,
wur den die Ki tas in meh re re Durch gän ge ein ge teilt.

Die se ge mein sa me Ver an stal tung der Stadt Pforz heim, dem Sport -
kreis Pforz heim Enz kreis und dem Turn gau Pforz heim-Enz ist ein
Bau stein des Pro jekts „Pforz heim – sport freund li che Stadt für Kin-
der“. Zwölf Ver ei ne be tei lig ten sich die ses Mal mit Übungs lei -
tern. Dar un ter auch sechs Ver ei ne des Turn gaus – TV Bröt zin gen,
SV Bü chen bronn, TB Dill wei ßen stein, TV Eu tin gen, TV Hu chen -
feld und TGS Pforz heim. se

Tur nen macht Spaß:

DIE NEUE CD von 
Vol ker Ro sin ist da!

Ak ti ve Kin der, die sich viel und
gern be we gen sind ge sun de Kin -
der. Durch Sin gen, Tan zen, Lau fen
und Hüp fen ler nen Kin der nicht
nur sich kör per lich zu ent wickeln.
Be we gung för dert auch Lern be -
reit schaft und so zi a les Wohl be fin -
den. Und mit der fröh li chen und
fet zi gen Mu sik von Vol ker Ro sin
macht Be we gung dop pelt so viel Freu de – auch und ge ra de für
klei ne Turn freun de.

Nach dem gro ßen Er folg von „Tur nen macht Spaß, Fol ge 1“ hat
Vol ker Ro sin wie der 16 sei ner schön sten Lie der zu sam men ge -
stellt, die sich be son ders für das El tern-Kind-Tur nen und für Krab -
bel grup pen eig nen. 

Die Texte und Tanz vor schlä ge ma chen es ein fach, so fort mit zu -
sin gen und mit zu ma chen. Kin der lie ben die se Lie der und auch
den Er wach se nen ge hen sie nicht mehr aus dem Kopf. Ei nen be -
son de ren Lern fak tor gibt es im gleich na mi gen Lie der buch: Ne ben
den Tex ten, No ten und Gi tar re grif fen gibt es dort vie le kre a ti ve
und wert vol le Spiel vor schlä ge.

Vol ker Ro sin, stu dier ter So zi al pä da go ge und ge lern ter Kin der -
gärt ner, möch te dass sich al le Kin der ge sund und be wegt ent -
wickeln. Sei ne Lie der sind sein per sön li cher Bei trag zur Ge sund -
heits er zie hung – da mit un se re Kin der fit und fröh lich in die
Kin der gar ten- und Schul zeit durch star ten.

Zu be stel len auf: www.ro sin.de ■
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Bühls Trai ner Gerd Lu gau er (links) und Ab tei lungs lei ter Ralf Fäß ler be -
rei ten sich auf das Auf stiegs fi na le vor.



Ge rät tur nen im Deut schen Tur ner-Bund ge hört. Die ho he Teil -
nehm er quo te aus dem ge sam ten Bun des ge biet und dem Aus -
land spricht für die er folg rei che Kon zep tion der Ver an stal tung,
die so wohl Spit zen trai ner als auch Ver ein sü bungs lei ter an spricht.
Selbst Tur ni ko nen wie Ilo na Ger ling, ei ne der pro fi lier te sten Buch-
au to rin für das all ge mei ne Ge rät tur nen, las sen es sich nicht neh-
men, er neut in Frei burg da bei zu sein.

Ein Teil des Er folgs liegt ver mut lich in dem letz tes Jahr ge wähl ten
kon gres sar ti gen Kon zept, das es den Teil neh mer er mög licht, ein
ganz in di vi duel les Pro gramm für ih re Be dürf nis se zu sam men zu -
stel len. Aber nicht we ni ger wich tig er scheint die Tat sa che, dass
die Frei bur ger Or ga ni sa to ren je des Jahr die Rück mel dun gen der
Teil neh mer ge nau ana ly sie ren und aus wer ten, um ei ne noch at -
trak ti ve re Ver an stal tung an zu bie ten. So ge lingt es ih nen im mer
wie der, das Pro gramm „kun den o rien tiert“ zu sam men zu stel len.
Was die Trai ner und Übungs lei ter be nö ti gen (und rück mel den!)
wird auf ge ar bei tet und im näch sten Jahr an ge bo ten.

Am 1. und 2. Okt o ber wer -
den zehn re nom mier te Re fe -
ren ten, zu de nen die er folg -
reich sten Trai ner der letz ten
Jah re, der Bun des trai ner für
den Nach wuchs und aus ge -
wie se ne Sport wis sen schaft ler
zäh len, in mehr als 40 Ar -
beits krei sen span nen de und
ak tuel le The men mit den
zahl rei chen Teil neh mer be -
han deln. Wie im mer decken
die aus ge such ten Ar beits -
krei se das ge sam te Spek trum
des Tur nens ab. Vom Frei zeit-

sport, über den Wett kampf sport bis hin zum Spit zen sport. Für
al les ist ge sorgt.

Da mit das Frei bur ger In sti tut dem über wäl ti gen den Teil neh mer-
zu spruch und der Wich tig keit der Ver an stal tung Rech nung tra -
gen kann, sind er neut Dut zen de Stu die ren de in ir gend ei ner Wei -
se und an ir gend ei ner Stel le in die Frei bur ger Ge rät turn ta ge in -
vol viert.

Der Ba di sche Tur ner-Bund ist stolz dar auf, ei -
nen so en ga gier ten Part ner in Frei burg ge -
fun den zu ha ben, wel cher ei nen sol chen gu -
ten Ruf in Deutsch land ge nießt und der sich
ei ner gro ßen welt wei ten Be kannt heit durch
sei ne ge ball te Turn kom pe tenz er freut. 

Wir sind si cher, dass die vie len Teil neh mer
vie le lehr rei che Stun den und viel Freu de an
den an ge bo te nen Works hops und Vor trä gen
ha ben wer den, so dass sie mit vie len neu en
Ideen wie der nach Hau se zu rück keh ren kön -
nen.

In ter es sen ten kön nen sich noch bis zum 
23. Sep tem ber an mel den. 

Wei te re In fos sind un ter 

http://www.sport.uni-frei burg.de/in sti tut/
pro jek te/tur nen/FGTT11 ak tuell 

zu er se hen. ■

BTB-Aktuell

Am 1./2. Okt o ber 2011:

Die FREI BUR GER GE RÄT TURN TA GE
er folg rei cher denn je

Be reits zum fünf ten Mal or ga ni siert das In sti tut für Sport und
Sport wis sen schaft der Uni ver si tät Frei burg in Zu sam men ar beit
mit dem Ba di schen Tur ner-Bund die Frei bur ger Ge rät turn ta ge.
Die se Ver an stal tung avan cier te in den letz ten Jah ren zu ei ner
wich ti gen Säu le des ge rät turn spe zi fi schen Lehr an ge bots im Ver-
band und ist im Sy stem der Li zenz ver län ge rung nicht mehr weg-
zu den ken.

Der dies jäh ri ge bun des wei te Turn kon gress ist auf dem be sten
We ge den im Jah re 2010 er reich ten Teil nehm er re kord zu bre -
chen. Bis her ha ben sich mehr als 200 Per so nen für die hoch ka -
rä ti ge bun des wei te Fort bil dungs ver an stal tung an ge mel det, die
ne ben den tra di tio nel len Fort bil dun gen wäh rend des Tur niers der
Mei ster in Cott bus und des DTB-Po kals in Stutt gart zu den drei
wich tig sten wie der keh ren den Fort bil dungs lehr gän gen für das
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5. FREI BUR GER GE RÄT TURN TA GE
Ter min: 1./2. Okt o ber 2011

Ort: In sti tut für Sport und Sport wis sen schaft 
der Uni ver si tät Frei burg

Um fang: 16 UE. 
Es fin den 4 Blöcke pro Tag statt, die auch ein zeln
ge bucht wer den kön nen: 
9.00 – 10.30, 11.00 – 12.30, 14.00 – 15.30 und
16.00 – 17.30 Uhr

Ko sten: Trai ner/in
90,– Eu ro für 2 Ta ge / 50,– Eu ro für 1 Tag 

Tur ner/in
40,– Eu ro für 2 Ta ge / 25,– Eu ro für 1 Tag 

10% Ra batt für Gym Card-In ha ber

ANZEIGE

Fo
to

s:
 A

le
x 

K
oc

h



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.

BTB-Aktuell

Beim “Ren dez vous der Be sten” 
gibt es NUR GE WIN NER

Ideen ge ber und Ge burts hel fer des vor acht Jah ren in Deutsch -
land ein ge führ ten Wett be werbs wa ren An i ta Traul sen, Agnes
Hart mann (ge bo re ne Brandt) und Ri chard Wie ser vom Deut schen
Tur ner-Bund. Sie hat ten die Idee, den bei Ver an stal tun gen wie
Lan des- und Deut sche Turn fe ste oder Gym naest ra den auf tre -
ten den Ver eins grup pen ei ne wei te re Platt form zu ge ben. 

Da bei gibt es beim “Ren dez vous der Be sten” nur Ge win ner. Des -
halb wer den kei ne Plat zie run gen vor ge nom men. Die Grup pen
wer den je nach Punkt zahl in un ter schied li che Ka teg o rien ein ge -
teilt.

100 – 90 Punk te: Her vor ra gend
89 – 80 Punk te: Aus ge zeich net
79 – 70 Punk te: Sehr gut
69 – 50 Punk te: Gut
49 – 01 Punk te: Mit Er folg

Die Be wer tung beim “Ren dez vous der Be sten”

Ins ge samt kön nen bis zu 100 Punk te er reicht wer den. Die se un -
ter tei len sich in die bei den Blöcke “Ge stal tung und Cho re o gra fie”
so wie “Prä sen ta tion und Qua li tät”.
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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 Be ne fiz-Ga la



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

EIN TRITTS KAR TEN
für die Be ne fiz-Ga la

Un ter der Re gie von Me la nie Rie der, Mit glied im Be reichs -
vor stand Tur nen (Frei zeit- und Ge sund heits sport) des Ba di -
schen Tur ner-Bun des, fin det am Sonn tag, dem 25. Sep tem -
ber 2011, um 16.00 Uhr in der Wald see hal le in Forst ei ne

BE NE FIZ-GA LA

zu Gun sten der Deut schen Kno chen mark spen der da tei

statt. Ne ben den für die Lan des qua li fi ka tion “Ren dez vous der
Be sten” ge mel de ten Grup pen aus Ba den wer den wei te re
aus ge wähl te Show-Grup pen das Pro gramm ge stal ten.

Ein tritts kar ten sind bei der Ge schäfts stel le des Ba di schen Tur -
ner-Bun des, Am Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he, Te le fon
0721 18150 oder per Mail an kurt.klumpp@badischer-tur ner-
bund.de so wie an der Ta ges kas se er hält lich.

8,00 Eu ro für Er wach se ne
5,00 Eu ro für Kin der und Ju gend li che ab 6 Jah re

BLOCK I: “Ge stal tung und Cho re o gra fie”

Kon zep tion der Vor füh rung 25 Punk te
Be we gungs kon zep tion
– Viel fäl ti ge Be we gun gen, Tech ni ken, Sti le
– Aus schöp fung des Rau mes durch ver schie de ne Raum we ge,

Raum rich tun gen, Ebe nen und Hö hen
– Viel falt an For ma tio nen

In halt li che Kon zep tion
– The ma, In halt, Mo tiv
– Dra ma tur gie, Span nungs bö gen

Aku sti sche Be we gungs be glei tung 
und Mu sik in ter pre ta tion 15 Punk te
– Mu sik und Be we gung in Ganz heit und Har mo nie
– Mu sik aus wahl (Li ve-Mu sik, Per cus sion etc.)

Ori gi na li tät und Kre a ti vi tät 10 Punk te
– Kom bi na tio nen ver schie de ner Sport ar ten
– Sen sa tio nell Neu es, In no va tio nen
– Über ra schun gen, Gags

BLOCK II: Prä sen ta tion und Qua li tät

Be we gungs qua li tät 25 Punk te
Be we gungs prä zi sion be zo gen auf
– tech nisch kor rek te Aus füh rung
– sau be res prä zi ses Ar bei ten
– For ma tio nen, Raum- und Be we gungs rich tun gen
– Syn chro ni tät in ner halb der Grup pe

Aus drucks fä hig keit 15 Punk te
– Har mo nie
– Kon di tion
– Prä senz, Aus strah lung
– Aus druck, Kör per spra che

Out fit, Re qui si ten, Ma te ri a lien 10 Punk te
– An ge mes se ne Wahl der Dar stel lungs mit tel
– Kre a ti ver Ein satz von Ge rä ten und Ma te ri a lien
– Aus wahl ei nes der Vor füh rung adä qua ten Out fits

AUS SCHREI BUNG der 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
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Sonntag, 25. September 2011
Waldseehalle in Forst (Kraichturngau Bruchsal)

mit einer Benefiz-GALA zugunsten 

der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS)

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

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

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

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

Ausschreibung und Info: 

Badischer Turner-Bund, Am Fächerbad 5, 76131 Karlsruhe, Telefon (0721) 18150
www.Badischer-Turner-Bund.de
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ve rei nen stark ge prägt. Aus ge hend von den Chan cen und Mög -
lich kei ten der 1977 ein ge weih ten und 2004 von Grund auf sa -
nier ten und bau lich so wie tech nisch auf den neu e sten Stand ge -
brach ten Wald see hal le mit groß zü gig an ge leg ten Park flä chen
konn ten sich die For ster Ver ei ne ei ne ge sun de Ba sis er ar bei ten

und dem ent spre chend in al len Be -
rei chen neue Ak zen te set zen. Der
Frei zeit park „Hei de see“ trägt der
Na her ho lung Rech nung. Die ses
im Jah re 1980 der Öf fent lich keit
über ge be ne 37 Hek tar um fas sen -
de Are al mit ei ner Was ser flä che
von 17 Hek tar so wie Sport- und
Lie ge flä chen ist ei ne viel sei ti ge Be -
geg nungs stät te.

Ei ne At trak tion be son de rer Art bie -
tet die im Frei zeit park er stell te
Groß was ser rutsch an la ge mit ins -

ge samt drei Bah nen und ei ner Ge samt län ge von 225 Me tern. Er -
gänzt wird das An ge bot durch ein Be ach vol ley ball feld so wie ein
Plansch becken und Spiel ge rä te für die jüng sten Be su cher.

1982 wur den die Frei zeit an la gen um die Wald see hal le mo dell -
haft zu ei nem viel sei ti gen Spiel pa ra dies für die gan ze Fa mi lie er -
wei tert. Mit ei nem Trimm-dich-Pfad, al ters ge rech ten Kin der spiel -
plät zen, ei nem Bolz platz, ei nem Kunst stoff-Klein spiel feld mit Flut-
licht, ei ner Half pi pe für Skate boar der bis hin zu Tisch ten nis, Da -
me, Müh le und Schach fin det sich dort al les, was die Fa mi lie für
den Frei zeit spaß be gehrt.

Kom plet tiert wird das An ge bot durch das im Jahr 1995 fer tig ge -
stell te Wald see sta dion. Die Ge mein de hat die ehe ma li gen Ver -
ein san la gen des Fuß ball clubs „Ger ma nia“ Forst und des Turn ver -
eins Forst er wor ben, sa niert und um ge baut. Ins ge samt vier
Ra sen plät ze, ei ne leicht ath le ti sche Kampf bahn und das neu er -
rich te te Sa ni tär ge bäu de bie ten den ört li chen Ver ei nen ei ne ide a -
le Stät te für den Ver eins- und über re gio na len Wett kampf sport.

Mit dem Turn ver ein Forst hat der Ba di sche Tur ner-
Bund ei nen Part ner, mit dem er be reits meh re re Groß -
ver an stal tun gen er folg reich durch ge führt hat. Schon
zwei mal wur de das Bun des fi na le “Ren dez vous der
Be sten” in Forst ver an stal tet. Kei ne Fra ge, dass die
Wald see hal le auch am 25. Sep tem ber ei nen wun -
der schö nen Rah men für die Lan des qua li fi ka tion
“Ren dez vous der Be sten” bie ten wird. ■

Die sport freund li che Ge mein de FORST
feiert ih ren 850. GRÜN DUNGS TAG

Forst ist ei ne at trak ti ve Wohn ge mein de mit ei nem breit ge fä cher -
ten kul tu rel len und sport li chen An ge bot. Die ver kehrs gün sti ge
La ge an der Au to bahn A5 – mit ei ge ner Zu fahrt über den Rast -
hof Bruch sal – er mög licht eben so wie der An schluss an über re -
gio na le Bahn-Strecken über den Bahn hof Bruch sal ein schnel les
Er rei chen der Me tro po len Karls ru he und Stutt gart so wie des Groß-
rau mes Hei del berg/Mann heim. Ein gut aus ge bau tes Nah ver kehrs -
netz in ner halb des Karls ru her Ver kehrs ver bun des hat die se An bin -
dung noch ver bes sert. Die se La ge, das ört li che An ge bot auf dem
Frei zeit- und Dienst lei stungs sek tor und die da mit ver bun de ne
Wohn qua li tät ha ben zu ei nem star ken Be völ ke rungs zu wachs ge -
führt.

In Forst ist ein über aus pul sie ren des Le ben zu be ob ach ten. In al len
Be rei chen ist die Dorf ge mein schaft sehr ak tiv und von den Orts -
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BTJ-Aktuell

mei ste rin, un se res Prä si den ten
so wie vie ler Prä si di ums mit glie -
der hat uns in un se rem Tun, das
bis wei len auch von ei ner ge -
wis sen Hart näckig keit ge prägt
ist, be stä tigt und wir freu en uns,
dass wir das Turn fest mit ei nem
hoch ka rä ti gen Pro gramm punkt
be rei chern konn ten.

Die Tat sa che, dass die Tu Ju-
Fe te un se re Er war tun gen nicht
ganz er füllt hat, ist u.a. si cher
der un gün sti gen Ter mi nie rung
ge schul det. Sie fand am Abend vor den TGM/TGW-Wett kämp -
fen statt und vie le Turn grup pen, die sich sonst kei ne Fe te ent ge -
hen las sen, ha ben es kon se quen ter wei se vor ge zo gen, sich auf die
wich ti gen Wett kämp fe vor zu be rei ten.

Im Rah men des Turn fe stes traf auch zum drit ten Mal nach den
Turn fe sten in Kon stanz und Hei del berg der BTJ-Freun des kreis zu -
sam men. Es gab viel Raum für Ge sprä che, Kon tak te zu knüp fen
oder zu ver tie fen und die ei ne oder den an de ren zu fra gen „was
machst du ei gent lich?“ Wir ha ben uns sehr dar ü ber ge freut, dass
vie le ehe ma li ge BTJ-Mit ar bei ter der Ein la dung ge folgt sind und
den Kon takt zum am tie ren den Vor stand auf nah men. Es wird si -
cher lich nicht das letz te Freun des kreis tref fen ge we sen sein.

Kaum war das Lan des turn fest zu En de, ging es für uns in die letz -
te hei ße Vor be rei tungs pha se für das Lan des kin der turn fest.
Ein mal mehr ha ben rund 5.000 Kin der ge mein sam ge wett ei fert,
mit ein an der ge feiert und viel Spaß er lebt. Die Stadt Do nau e schin -
gen hat uns herz lich emp fan gen und bei der Um set zung un ter -
stützt. Die ört li chen Vor aus set zun gen wa ren ide al und die zahl -
rei chen Hel fer des TV Do nau e schin gen ha ben al les ge tan, um den
Kin dern ein un ver gleich li ches Er leb nis zu bie ten.

Auch wenn uns wie der ein mal das Wet ter mit sei nen Som mer ge -
wit tern kräf tig ins Schwit zen ge bracht hat, konn ten dank un se -
rer un er müd li chen „gel ben En gel“ (BTJ-Hel fer mit gel ben Shirts),
die rund um die Uhr im Ein satz wa ren, al le ge plan ten Pro gramm-
punk te statt fin den. Hier für wur den kurz er hand die Er leb nis-Ral -
lye und die Ab schluss ver an stal tung in die vom Fest ge län de et was
ent fern te Baar sport hal le ver legt und un zäh li ge Ge rä te mal so auf
die Schnel le trans por tiert. Ein solch kom pro miss lo ses Mit ein an -
der ist ein fach un glaub lich und be ein druckt uns im mer wie der aufs
Neue.

Bei al ler Be gei ste rung wol len wir nicht ver schwei gen, dass uns
das Turn fest jahr 2010 so wohl auf haupt amt li cher, als auch auf
eh ren amt li cher Sei te al les ab ver langt hat. Zahl rei che Über stun -
den und durch ge ar bei te te Näch te ge hen dar auf zu rück, ganz zu
schwei gen da von, dass sich in die ser Zeit al les nur noch ums Tur -
nen dreh te und uns auch im „nor ma len“ Le ben be schäf tig te.
Nach dem wir die se Er fah run gen nach dem Turn fest jahr 2006 nun
zum zwei ten Mal ge macht hat ten, hat der BTJ-Vor stand be schlos-
sen, die Turn fe ste künf tig zu ent zer ren und für die Lan des kin der-
turn fe ste ei ne Rhyth mus wech sel in die un ge ra den Jah re be schlos-
sen. Aus die sem Grund war tet nach dem Lan des kin der turn fest
2012 in Bühl be reits 2013 das näch ste Lan des kin der turn fest auf

Die Ba di sche Tur ner ju gend (BTJ) konn-
te in den ver gan ge nen zwei Jah ren mit
ei nem na he zu voll be setz ten Vor stand
agie ren.

Bei der Voll ver samm lung 2009 in
Scho nach rück te Ker stin Kol lin ger als
Vor stands mit glied für Kin der tur nen
für Kath rin Rie del in den Vor stand der
BTJ nach. Das bis da hin ver wai ste Amt
für Wett kampf sport konn te mit Chris -
ti an Sche rer end lich wie der be setzt wer -
den, was für uns ei ne gro ße Ent la stung
be deu te te. Bei de ha ben sich her vor ra -

gend in ih ren Po si tio nen zu recht ge fun den und sind aus dem BTJ-
Vor stand nicht mehr weg zu den ken. Ker stin Kol lin ger wur de so -
gar mit dem New co mer 2010 der Deut schen Tur ner ju gend aus -
ge zeich net.

Lutz En gert, der un se rer Öf fent lich keits ar beit seit 2007 ein neu es
Ge sicht ver lie hen hat te, stell te sein Amt nach nur zwei Jah ren aus
be rufli chen Grün den zur Ver fü gung. Nach dem wir uns ver ge blich
be müht hat ten die ses Amt neu zu be set zen, steht uns Lutz so -
zu sa gen als freier Mit ar bei ter nach wie vor mit Rat und Tat zur
Sei te. Ein An ruf ge nügt und kur ze Zeit spä ter ha ben wir ei nen
Be richt auf dem Tisch. Wir schät zen die ses En ga ge ment sehr! Als
ko op tier tes Mit glied hat Ni co le Barth 2010 den Vor stand der Ba -
di schen Tur ner ju gend kom plet tiert.

Vie le Ver an stal tun gen ha ben wir im Be richts zei traum or ga ni siert,
möch ten hier aber im Ein zel nen nicht nä her dar auf ein ge hen, da
über sie in den Be rich ten der ein zel nen Vor stands mit glie der bzw.
Lan des ju gend fach war te zu le sen ist (sie he www.Ba di sche-Tur -
ner ju gend.de). Hier zu ge hö ren u.a. das Fo rum Kin der tur nen, die
Pro jekt werk statt Ju gend tur nen, das Internationale Ju gend zelt -
la ger in Brei sach, das Ge rät turn camp, die Win ter run de im Ge -
rät tur nen bis hin zum Lan des fi na le, das Grup pen tref fen (Ba di sche
Mei ster schaf ten TGM/TGW) so wie zahl rei che Fort bil dun gen.

Be son ders er wäh nen möch ten wir je doch un se re bei den größ ten
Pro jek te 2010, näm lich das Lan des turn fest in Of fen burg und das
Lan des kin der turn fest in Do nau e schin gen so wie die neue Aus -
bil dungs rei he BTJu nior und die Lan des gym naest ra da 2011 in Kon-
stanz.

Beim Lan des turn fest wa ren wir mit dem Tu Ju-Treff mit ten im
Fest ge län de An lauf stel le vor al lem für die vie len jun gen Turn fest-
teil neh mer. Aber auch zahl rei che äl te re, die sich nach wie vor mit
der Tur ner ju gend ver bun den füh len, ka men, um sich über Ak tuel -
les zu in for mie ren, sich aus zu tau schen oder ein fach in der Chill-
Loun ge ab zu hän gen und sich vom Turn fest tru bel et was zu er ho-
len.

Au ßer dem hat ten wir mit dem Tu Ju-Star, den Grup pen wett kämp -
fen TGM/TGW, der Show der Sie ger und der Tu Ju-Fe te ei ge ne
Wett kämp fe bzw. Pro gramm punk te in un se rer Ver ant wor tung.

Die At mo sphä re und die Stim mung bei der Ver lei hung des Tu Ju-
Stars in der voll be setz ten Ober rhein hal le wa ren über wäl ti gend und
die Grup pen, die um die be gehr te Tro phäe kämpf ten, wur den aus -
gie big ge feiert. Nicht zu letzt die Be gei ste rung der Ober bür ger -

VOLL VER SAMM LUNG
der Ba di schen Tur ner ju gend

Be richt der BTJ-Vor sit zen den Sa bi ne Reil und Jür gen Kug ler
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Auch mit der Deut schen Tur -
ner ju gend (DTJ) ste hen wir
in re gel mä ßi gen Kon takt. Beim
Ju gend haupt aus schuss be zie -
hungs wei se den Jah res ta gun -
gen ha ben wir Ge le gen heit zum
di rek ten Aus tausch mit den an -
de ren Lan des tur ner ju gen den, die
al les amt sehr un ter schied lich ar -
bei ten.

Di rek ten Kon takt ha ben wir durch
un se re bei den ko op tier ten Mit -
glie der zur Ba di schen Sport ju gend
Nord und Süd. So ist ge währ lei s -
tet, dass wir ein er seits als ei ne der
größ ten Fach ver bands ju gen den
dort ver tre ten und an de rer seits hin-
sicht lich neu er Ent wick lun gen und
In for ma tio nen im mer auf dem neu -
e sten Stand sind.

Und na tür lich ste hen wir auch mit dem STB wei ter in in ten si vem
Kon takt. Nach dem Aus stieg der STB Ju gend aus den ge mein -
sa men Kin der turn fe sten hat sich die Zu sam men ar beit deut lich
in den Be reich der Kin der turn stif tung ver la gert. Schwer punkt der
Stif tungs ar beit ist der zeit im mer noch, Ent schei der aus Po li tik und
Wirt schaft über das The ma Kin der tur nen zu in for mie ren und da -
für zu be gei stern. Mit au ßer ge wöhn li chen An sät zen wie der fest -
ste hen den Kin der turn welt in der Stutt gar ter Wil hel ma ge lingt es,
die Be deu tung der qua li fi zier ten Be we gungs er zie hung im Kin der-
tur nen zu trans por tie ren. Wir be dan ken uns hier bei der Spar da
Bank BW und Herrn Se na tor Dr. Tho mas Ren ner für das gro ße
En ga ge ment um das Kin der tur nen im Land.

Zum En de un se res Be rich tes möch ten wir die Ge le gen heit nut -
zen, Dan ke zu sa gen bei al len, die uns bei un se rer Ar beit un ter -
stüt zen und die BTJ zu dem ma chen, was sie ist. Dan ke

– den Turn gau ju gen den und Lan des ju gend fach war ten
– den Ver ant wort li chen aus den Ver ei nen
– den Mit ar bei tern in den Pro jekt aus schüs sen
– dem ge sam ten BTJ-Vor stand
– dem BTB-Prä si di um
– un se ren Mit ar bei tern auf der Ge schäfts stel le Clau dia Schim mer

und Paul Lem lein, oh ne die vie les nicht mög lich wä re.
– al len, die wir nicht ge nannt ha ben, uns aber mit Rat und Tat

zur Sei te ste hen.

Zwei ar beits- und er eig nis rei che Jah re mit sehr viel schö nen, aber
auch ei ni gen an stren gen den Mo men ten lie gen hin ter uns. Wir
ha ben sie ge nos sen, weil die Ar beit in der BTJ uns rie si gen Spaß
macht und nach wie vor ei ne per sön li che Be rei che rung für uns
ist. Es ist ein fach schön mit so vie len net ten Men schen zu sam -
men zu ar bei ten und ge mein sam et was zu be we gen.

Sa bi ne Reil & Jür gen Kug ler
Vor sit zen de der Ba di schen Tur ner ju gend

un se re Nach wuchs tur ner, dann wie ge habt al le
zwei Jah re.

Mit dem BTJu nior ha ben wir auch in der
ver gan ge nen Amt spe rio de ei nen neu en Bau -
stein in un ser viel sei ti ges An ge bot auf ge -
nom men. Un ser Ziel ist es, jun ge Men schen
zur Mit ar beit in Ju gend grup pen und Ver ei -
nen zu mo ti vie ren, ih nen das not wen di ge
Wis sen mit auf den Weg zu ge ben und im
Ide al fall an un se re Ver bands ar beit zu bin -
den. Da bei geht es um ei ne Aus bil dungs -
rei he, die über ein Jahr auf drei Ein hei ten
ver teilt statt fin det. In er ster Li nie spre chen
wir da mit ehe ma li ge Teil neh mer un se res
Ju gend zelt la gers in Brei sach an, die In ter -
es se und Ge fal len an der Ar beit der Tur -
ner ju gend ge fun den ha ben. Aber auch
an de re in ter es sier te jun ge Men schen sind
herz lich ein ge la den. Die er ste Aus bil dungs rei -
he ist mitt ler wei le ab ge schlos sen und die Ver ant wort li chen kön -
nen mehr als zu frie den auf ei nen ge lun ge nen Auf takt zu rück -
blicken. Die er sten Teil neh mer sind mitt ler wei le in ei nem un se rer
Pro jekt aus schüs se zu fin den und brin gen sich hier mit ein.

Nach dem die Tur ner ju gend zur Mit ar beit bei der Lan des gym -
naest ra da in Kon stanz an ge fragt wur de, hat ten wir auch 2011
ei ne grö ße re Auf ga be vor uns. Zu nächst galt zu klä ren, wie wir
un se re Ideen in ein be ste hen des Kon zept ein brin gen und so mit
auch den jün ge ren Gym naest ra da-Teil neh mern ein ent spre chen-
des An ge bot un ter brei ten kön nen.

Schnell war klar, dass die Ver lei hung des Tu Ju-Star sich sehr gut
ins Pro gramm in te grie ren lässt. So ga ben sie ben Grup pen auf der
Büh ne im Stadt gar ten vor der Ju ry und ei nem gro ßen, be gei ster -
ten Pu bli kum ihr Be stes, um am En de den be gehr ten Tu Ju-Star
mit nach Hau se neh men zu kön nen.

Dar ü ber hin aus hat ten wir mit der Un ter stüt zung des TV Kon -
stanz Ak tio nen am Was ser in un se rem Pro gramm. Die Teil neh mer
konn ten mit Ka nus oder Dra chen boo ten ihr Glück auf dem Bo -
den see ver su chen. Wirk lich ge ken tert ist nur ein Ka nu, nass wur -
den vie le, Spaß hat ten sicht lich al le.

Wich ti ger Be stand teil un se rer Ar beit ist, wenn auch nicht im mer
sicht bar, die so ge nann te Gre mien ar beit. In ner halb des Ba di schen
Tur ner-Bun des (BTB) sind wir im Prä si di um mit ei ner Stim me ver -
tre ten, so dass wir auch hier un se re Ideen und Vor stel lun gen ein -
brin gen und ver tre ten kön nen. Dar ü ber hin aus ha ben wir in der
Re gel je ei nen Ver tre ter der BTJ in den ein zel nen Ver bands be -
rei chen und Kom mis sio nen. Die Zu sam men ar beit zwi schen den
„Er wach se nen“ und der Ju gend funk tio niert sehr gut.

Be son ders am Her zen liegt uns der re gel mä ßi ge Aus tausch mit
den Gau ju gen den und den Lan des ju gend fach war ten. In den ver -
gan ge nen zwei Jah ren ha ben wir die Ta gung des Ju gend haupt -
aus schus ses ge nutzt, um mit den Gau ju gen den in ten si ver in Kon -
takt zu tre ten. Wich tig war uns her aus zu fin den, wel che Er war -
tun gen die Mit ar bei ter der Tur ner ju gen den an uns ha ben, mit
wel chen Pro ble men sie kämp fen, wie sich un se re Struk tur evtl.
ver än dern muss um zu kunfts fä hig zu sein und auch, wel che Un -
ter stüt zung sie vom Lan des ver band da bei er war ten. Die Er geb -
nis se ha ben wir ge sam melt und uns ge zielt da mit aus ein an der -
ge setzt. Die sen Di a log möch ten wir auch in Zu kunft fort set zen,
um ge mein sam das Tur nen wei ter vor an zu brin gen und un ser
Netz werk zu stär ken.
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BTJ-Aktuell

Vom 30. Sep tem ber bis 2. Okt o ber 2011:

2.500 Teil neh mer beim
31. DEUT SCHEN TUR NER JU GEND-
GRUP PEN TREF FEN in Karls ru he

Der MTV Karls ru he ist Aus rich ter der Deut schen Turn grup pen -
mei ster schaf ten 2011. Zu sam men mit sei nem Ko o pe ra tions -
part ner KG West er war tet der Ver ein vom 30. Sep tem ber bis
zum 2. Okt o ber rund 2.500 Teil neh mer in Karls ru he. Der Aus -
rich ter ver trag wur de En de letz ten Jah res mit der Deut schen Tur -
ner ju gend un ter zeich net. Schirm herr der Ver an stal tung ist der
Karls ru her Sport de zer nent Mar tin Lenz. „Ich freue mich auf die
Tur ne rin nen und Tur ner in Karls ru he“, so Lenz, „und bin mir si -
cher, dass der MTV ei ne erst klas si ge Ver an stal tung or ga ni sie -
ren wird.“

Für bei de Ver ei ne ist die Durch füh rung der Ver an stal tung mit ei -
nem gro ßen eh ren amt li chen En ga ge ment ver bun den. Rund 400
Hel fer sind in der Vor be rei tung und wäh rend der Wett kämp fe im
Ein satz. Nach der Aus rich tung der Ba di schen Mei ster schaf ten im
Jahr 2007 und der Gast ge ber rol le bei den Spe ci al Olym pics 2008
ist dies für den MTV nun die größ te or ga ni sa to ri sche Her aus -
for de rung, wo bei das OK je doch mit viel Freu de und Zu ver sicht
auf ein gu tes Ge lin gen an die Ar beit ge gan gen ist.

Die Wett kämp fe fin den in Eg gen stein und in Karls ru he-Neu reut
statt, in und bei den je wei li gen Schul zen tren gibt es für die Mann -
schaf ten erst klas si ge Sport an la gen. Un ter ge bracht wer den al le
Teil neh mer in Schu len in Karls ru he und Eg gen stein. TGM und
TGW sind wie im mer ein Ge mein schafts er leb nis, für das es sich
lohnt zu trai nie ren und mit zu ma chen.

Ak tuel le In for ma tio nen zu den Deut schen Mei ster schaf ten fin -
den sich un ter http://www.tgm-tgw-2011.de ■

Zeit plan der Deut schen Mei ster schaf ten TGW/TGM

Frei tag, 30. Sep tem ber 2011

bis 16.00 Uhr An rei se der Teil neh mer

ab 16.00 Uhr Aus ga be der Wett kampf un ter la gen, 
Schul zen trum Eg gen stein

bis 23.00 Uhr Pass kon trol le, Schul zen trum Eg gen stein

22.00 und Be spre chung der Kampf rich ter und 
23.00 Uhr Grup pen lei ter, Schul zen trum Eg gen stein

EIN LA DUNG zur Voll ver samm lung 
der Ba di schen Tur ner ju gend 

vom 22. bis 23. Okt o ber 2011 in Ot te nau

Sams tag, 22. Okt o ber 2011

bis 14.00 Uhr An rei se und Be grü ßung der Amts trä ger 
und De le gier ten in der Mer kur schu le

14.00 – 14.30 Uhr Aus ga be der Ver an stal tungs un ter la gen

Tref fen und Aus tausch der Amts trä ger
und De le gier ten

14.30 – 16.30 Uhr Ar beits krei se

16.30 – 17.30 Uhr Kaf fee pau se

17.30 – 20.00 Uhr Er öff nung & Par la men ta ri scher Teil
da nach Abend es sen & Abend pro gramm

Sonn tag, 23. Okt o ber 2011

9.00 – 10.00 Uhr Früh stück
anschl. Räu men der Zim mer, Heim rei se

Ta ges ord nung Par la men ta ri scher Teil

1. Er öff nung
2. Wahl des Ta gungs prä si di ums

Wahl der Pro to kol lan ten
Fest stel lung der Be schluss fä hig keit
Ge neh mi gung der Ta ges ord nung

3. Be richt der BTJ-Vor sit zen den
4. Aus spra che über die Be rich te des Lan des ju gend vor stan des

und der Lan des ju gend fach war te/in nen
5. Än de rung der Ord nung der Ba di schen Tur ner ju gend
6. Ent la stung des Lan des ju gend vor stan des
7. Ver ab schie dun gen
8. Wah len und Be stä ti gun gen
9. Haus halt der BTJ 2012
10. Wahl der De le gier ten der BTJ für die

– Voll ver samm lung der BSJ-Nord 2013
– Mit glie der ver samm lung der BSJ-Süd 2013
– Voll ver samm lung der DTJ 2013

11. An trä ge
12. Wahl des Ta gungs or tes der näch sten or dent li chen 

Voll ver samm lung 2013
13. An fra gen und In for ma tio nen ■
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Arbeitssitzung des MTV mit dem Team der DTJ.

TGW Mannschaft MTV 2011
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BTJ-Aktuell

„So wohl OB Hans Strie bel als auch die Ver tre ter von Ver ein und
Turn gau wa ren gleich von der Idee an ge tan, das Turn fest aus -
zu rich ten“, so Reil.

Das Tor zur mit tel ba di schen Kreis stadt öff ne te der Vor sit zen de
des Turn gau Mit tel ba den-Murg tal. „Vol ker Seitz hat uns bei der
Aus rich ter su che sehr ge hol fen“, be dank te sich Jür gen Kug ler für
die Un ter stüt zung. 

Kug ler, der ge mein sam mit Reil an der Spit ze der BTJ steht, skiz -
zier te die näch sten Auf ga ben. Zu nächst ein mal müs sen al le Be -
tei lig ten ei nen Ter min für das Lan des kin der turn fest fin den. „An -
ge dacht ist, dass die Ver an stal tung am er sten oder zwei ten Ju li-
Wo che nen de über die Büh ne geht“, er läu ter te der BTJ-Vor sit zen-
de. So bald das Da tum fest steht, wird die Zu sam men ar beit dann
schrift lich in ei nem Ver trag fi xiert. „Wir wol len die Ver ein ba rung

schnell stens un ter Dach
und Fach brin gen“, sag-
te Reil. Schließ lich soll
die Aus schrei bung im
Herbst an die Turn ver -

ei ne ge schickt wer den.

Im Hin ter grund lau fen 
be reits die Vor be rei tun gen 

für die näch sten Groß -
ver an stal tun gen. Die
Ba di sche Tur ner ju gend
sucht be reits für die
Turn fe ste 2013 und

2015 Aus rich ter. Zwar
konn ten die Ver ant wort li -
chen noch kei nen Voll zug

mel den, Be wer ber gibt es aber: „Wir sind in
aus sichts rei chen Ge sprä chen“, be rich te te Kug -

ler ab schlie ßend.
lue

Sams tag, 1. Okt o ber 2011

7.00 – 9.00 Uhr Pass kon trol le, Schul zen trum Eg gen stein

8.00 – 18.00 Uhr Wett kämp fe, Schul zen trum Eg gen stein
Wett kämp fe, Schwimm hal le Eg gen stein
Wett kämp fe, Schul zen trum Neu reut

19.30 Uhr “Show der Sie ger”, Schul zen trum Eg gen stein

an schlie ßend Par ty ti me, Schul zen trum Eg gen stein ■

BÜHL rich tet 
LAN DES KIN DER TURN FEST 2012 aus

Das Lan des kin der turn fest fin det im kom men den Jahr in Bühl
statt. Im Som mer 2012, der ge naue Ter min steht noch nicht
fest, wer den bis zu 5.000 Teil neh mer in der mit tel ba di schen
Stadt er war tet. Der ört li che Turn ver ein, der Turn gau Mit -
tel ba den-Murg tal und die Stadt küm mern sich ge mein sam
um die Aus rich tung der drei tä gi gen Ver an stal tung
der Ba di schen Tur ner ju gend (BTJ).

Nach Gag ge nau 1996 fin det die
größ te BTJ-Ver an stal tung da mit
zum zwei ten Mal in Mit tel ba -
den statt. „Wir sind glück lich
und stolz, dass Bühl das Lan des -
kin der turn fest aus rich tet“,
freu te sich Sa bi ne Reil über
die Zu sa ge von Stadt, Turn -
ver ein und Turn gau. Wie die
BTJ-Vor sit zen de wei ter be -
rich te te, seien die Ver ant wort -
li chen in Bühl von An fang an
be gei stert ge we sen. 
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Un se re Stär ke!
Naturnahe Lage, umfangreiche Sporteinrichtungen 
und Freizeitmöglichkeiten 

Herr lich ge le gen mit ten im Bi o sphä ren re ser vat Na tur park
Pfäl zer wald ge gen ü ber der be rühm ten Burg Tri fels liegt das
Tur ner ju gend heim des Pfäl zer Tur ner bun des. 

Ver kehrs tech nisch gün stig zu er rei chen (B10) und Bahn hof am
Ort, trotz dem idyl lisch und ru hig auf dem Win gerts berg oh ne
Durch gangs stra ße ge le gen.

Ide al für Schul land heim auf ent hal te, Ver eins frei zei ten, Wan der -
frei zei ten, Trai nings la ger in den ver schie den sten Sport ar ten. Aus -
gangs punkt für Wan de run gen und Klet terex kur sio nen in den
Pfäl zer Bunt sand stein fel sen. In den Jah ren 2009/2010 wur de
das Tur ner ju gend heim des Pfäl zer Tur ner bun des kom plett re -
no viert. Wie der er öff net am 1. Okt o ber 2010.

Über nach tung und Ver pfle gung
Die neu en Zim mer sind hell und freund lich ein ge rich tet. Hier
kann man sich wohl füh len und die herr li che Aus sicht auf den
Pfäl zer Wald und die Burg Tri fels ge nie ßen. Die Zim mer sind teil-
wei se mit Ein zel bet ten und teil wei se mit Eta gen bet ten aus ge -
stat tet. Je des Zim mer hat ei ne ei ge ne Du sche/WC. Die Fa mi -
lien zim mer bie ten in zwei ge trenn ten Schlaf zim mern bis zu fünf
Per so nen Platz. Die Ver pfle gung kann von Über nach tung mit
Früh stück bis hin zur Voll pen sion ge bucht wer den. 

Di ver se Ein rich tun gen ste hen ko s ten los zur Ver fü gung
Un se re 2 Turn hal len mit je  13 x 27 m sind für ein mo der nes
Trai ning aus ge stat tet. Die Jahn hal le ist als Ge rät turn hal le aus -
ge legt mit den ent spre chen den Ver span nun gen für al le Turn ge -
rä te. Zwei Ba sket ball kör be, Vol ley ball- und Bad min ton feld ver -
voll stän di gen das An ge bot. Die Tri fels hal le ist mit mod ern sten
Fit ness ge rä ten aus ge stat tet. Vom Gym na stik rei fen über The ra-
Band zu Fle xi-Bar sind al le er denk li chen Ge rä te vor han den. Der
Fit ness raum steht al len Er wach se nen ko sten los zur Ver fü gung.
Ein ge rich tet mit mo der nen Fit ness ge rä ten kön nen al le Mu skel -
grup pen in ten siv be an sprucht wer den. Ein groß an ge leg ter Mehr -
zweck raum von 130 m2 kann für vie le Mög lich kei ten ge nutzt
wer den, wie auch z.B. für Mu sik frei zei ten. Un se re mo dern aus -
ge stat te ten Se mi nar räu me bie ten ide a le Vor aus set zun gen für
Ta gun gen und Lehr ver an stal tun gen. Op ti ma le Be din gun gen
wer den u.a. durch Smart bo ard, Be a mer, Lein wand un se ren Gäs -
ten ge ge ben. Un ser rie si ges Frei ge län de mit Sport platz (ide al
für Fuß ball), Spiel - und Grill platz bie ten un se ren Gä sten be ste
Vor aus set zun gen für ei nen ab wechs lungs rei chen Auf ent halt.

Der Zelt platz ist wun der schön ge le gen mit Aus blick zum Tri -
fels auf ei ner Wie se vor dem Sport platz in di rek ter Nä he zum
Tur ner ju gend heim. Es ste hen ins ge samt 4 Schutz hüt ten mit of -
fe nen Feu er stel len so wie ei ne schö ne Grill hüt te zur Ver fü gung.
Ins ge samt bie tet der Zelt platz Platz für bis zu 180 Per so nen.
Was ser- und Stro man schluss sind vor han den. 

Als Se hens wür dig kei t und Aus flugs zie l ste hen ne ben dem
Zoo in Land au und ver schie de nen Mu seen zwei Frei zeit parks
so wie fünf Frei zeit bä der in der nä he ren Um ge bung zur Ver fü -
gung. Auch das Bi o sphä ren haus in Fisch bach, die Dom stadt
Spey er, die Deut sche Wein stra ße oder das be nach bar te Frank -
reich sind im mer ei nen Aus flug wert. 

Das Haus auf ei nen Blick: 5 Ein zel -, 5 Dop pel -, 6 Drei bett-,
14 Vier bett -, 2 Fa mi lien zim mer (für je 5 Per so nen in 2 Schla fräu -
men), Se mi nar räu me, Mehr zweck raum, Fit ness raum, 2 Turn -
hal len, Fuß ball platz, Tisch ten ni splat ten, Kin der spiel platz

Aktiva
Gästehäuser für Vereine, Gruppen, Familien oder Firmen

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

TURNERJUGENDHEIM ANNWEILER AM TRIFELS

IN FO und BU CHUNG

Gästehaus Annweiler
Turnerweg 60, 76855 Annweiler am Trifels
Telefon (06346) 30069-16
E-Mail: tjh@pfaelzer-turnerbund.de
www.tjh.de
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Wettkampfsport

Beim Lan des fi na le um die Schul mei ster schaf ten:

Ba di sche Schul mann schaf ten hol ten 
VIER TI TEL

Die 24. Ba den-Würt tem ber gi schen Mei ster schaf ten im Schul -
faust ball fan den am 22. Juli in Ren nin gen-Malms heim statt.
Auf die bei den Schul sport be auf trag ten für Faust ball, Ha rald
Fromm knecht (Ba den) und Kol ja Mey er (Schwa ben), kam die -
ses Jahr viel Ar beit in der Vor be rei tung zu, gab es doch mit 54
Mann schaf ten in sechs Spiel klas sen ei nen neu en Teil nehm er -
re kord. 

Mit aus lö ser für die Mehr zahl an Mel dun gen war die Ver le gung
des Ter mins auf Frei tag. Da mit wa ren die bei den Or ga ni sa to ren
ein Ri si ko ein ge gan gen, das sich aber aus zahl te. Die Or ga ni sa -
tion und die Durch füh rung vor Ort wur den in vor bild li cher Wei-
se vom TSV Malms heim be wäl tigt.

Nach wech sel haf tem Wet ter und sechs Stun den Tur nier dau er
wur den bei der Sie ger eh rung durch Ren nin gens Bür ger mei ster
Faißt so wie Uwe Wo stra dows ki, Faust ball-Ab tei lungs lei ter des
TSV Malms heim, die at trak ti ven Po ka le und Sie ger wim pel ver -
ge ben. Der Dank gilt den Spen dern: Land kreis Böb lin gen, Sport -
kreis Böb lin gen, Turn gau Stutt gart so wie Freun des- und För der -
kreis Faust ball (FFKF).

Die Er geb nis li ste

Jun gen U 18
1. IGMH Mann heim
2. Strom berg-Gym na si um Vai hin gen/Enz
3. Frie drich-Abel-Gym na si um Vai hin gen/Enz
4. Pe ter-Pe ter sen-Gym na si um Mann heim
5. Ge schwi ster-Scholl-Gym na si um Mann heim 1
6. Ge schwi ster-Scholl-Gym na si um Mann heim 2
7. The o dor-Heuss-Re al schu le Gär trin gen
8. Würm tal schu le Merk lin gen

Jun gen U 15
1. Adolf-Schmitt hen ner-Gym na si um Neckar bi schofs heim
2. Her mann Hes se Gym na si um Calw
3. Schu bart-Gym na si um Ulm
4. He gel-Gym na si um Vai hin gen
5. Frie drich-Abel-Gym na si um Vai hin gen/Enz 1

Stei ge run gen im spie le ri schen Be reich:

C-JU GEND TRAI NER blicken
zu ver sicht lich auf den Län der ver gleich

Bei an ge neh men Tem pe ra tu ren fand am 15./16. Ju li der Ka der -
lehr gang der männ li chen und weib li chen Ju gend U14 in Karls -
dorf statt. Die Aus wahl trai ner such ten ih re Wunsch for ma tion für
den Deutsch land po kal am 10./11. Sep tem ber 2011 und konn ten
da bei fast aus dem Vol len schöp fen. 

„Ge ra de bei den Jungs hat ten wir trotz ei ni ger Ab sa gen ein brei -
tes Teil nehm er feld. Und auch die Mäd chen, die im letz ten Jahr
nicht gut auf ge stellt wa ren, las sen in die sem Jahr wie der hof fen“,
so Lehr gangs lei ter Do mi nik Mondl nach dem Lehr gang. Und Aus-
wahl trai ner Nick Tri ne meier er gänz te: „Im tech ni schen Be reich
wa ren al le an we sen den Spie ler über ra schend gut und ball si cher.
Wir hat ten bei der Zu sam men stel lung des Ka ders im männ li chen
Be reich eher Lu xus pro ble me.“

Auch die Trai ner der weib li chen U14, Ina Damm und Pa trick Cle -
venz, wa ren mit den ge zeig ten Lei stun gen zu frie den. Bei de ga ben
sich zu ver sicht lich, dass das schwa che Ab schnei den im Vor jahr
nicht wie der holt wird. Am Don ners tag vor dem Deutsch land -
po kal soll noch ein Trai nings a bend für bei de Mann schaf ten in
Kä fer tal durch ge führt wer den, um die letz ten Fein hei ten ab zu -
stim men. Ne ben den end gül ti gen Mann schafts auf stel lun gen soll
vor al lem der Te am geist wei ter ge stärkt wer den. „Wir ha ben ein
sehr lan ges Wo che nen de vor uns. Da müs sen al le eng zu sam -
men ste hen und sich auf ein an der ver las sen kön nen, da mit wir gut
über die Run den kom men“, so Mondl.

Für die Aus wahl mann schaf ten 2011 wur den no mi niert:

Weib li che C-Ju gend (U14): Man dy Kel ler (TV Wehr), Ca tha ri na
Delp (TSV Karls dorf), Na di ne Con rad (TV Kä fer tal), Me la nie
Schnei der, Jo han na Rol ler, Ce li ne Jen sen (al le TV Öschel bronn),
Eme ly Wal ker, So phia Mahr (bei de TV Bret ten)

Männ li che C-Ju gend (U14): Lu kas Braun (TV Wehr), Meh met
Akis li (TV Wün schmi chel bach), Ce dric Tri ne meier, Le  on Wil helm
(bei de TV Kä fer tal), Lu kas Pföh ler, Ma rek Wen nesz, Lu ca Bau -
mei ster (al le TV Waib stadt), Mar kus Krei sel (TSV Karls dorf)

An dre as Brei thaupt
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Wettkampfsport

5. Adolf-Schmitt hen ner-Gym na si um Neckar bi schofs heim
6. Bar ten berg schu le Klein glatt bach
7. Re al schu le Ren nin gen
8. The o dor-Heuss-Re al schu le Gär trin gen
9. Grund schu le Freu den stein
10. Fer di nand-Por sche-Gym na si um Stutt gart
11. Kir bach schu le Sach sen heim-Ho hen has lach
12. Pe ter-Ro seg ger-Schu le Gär trin gen
13. Wil hel mi-Gym na si um Sins heim
14. Frie drich Sil cher Schu le Malms heim
15. Tul la-Re al schu le Mann heim

Ju gend U 10 mi xed
1. Schloss berg schu le Vai hin gen
2. Pe ter-Ro seg ger-Schu le Gär trin gen 1
3. Brun nen schu le Waib stadt
4. Grund schu le Freu den stein 1
5. GHS Stamm heim
6. Grund schu le Freu den stein 2
7. Frie drich Sil cher Schu le Malms heim
8. Kir bach schu le Sach sen heim-Ho hen has lach 1
9. Lud wig-Uh land Schu le Gär trin gen
10. Kir bach schu le Sach sen heim-Ho hen has lach 2
11. Grund schu le Riet ■

6. Ot to-Hahn-Gym na si um Böb lin gen
7. Wil helm-Ganz horn Re al schu le Strau ben hardt
8. Dr. Jo han nes-Faust-Schu le Knitt lin gen
9. Frie drich-Abel-Gym na si um Vai hin gen/Enz 2
10. Kir bach schu le Sach sen heim-Ho hen has lach
11. Kirn bach schu le Nie fern 1
12. Sal zach-Gym na si um Maul bronn
13. Frie drich-Abel-Gym na si um Vai hin gen/Enz 3
14. Ot to-Hahn-Gym na si um Na gold
15. Kirn bach schu le Nie fern 2
16. Pri vat gym na si um St. Le  on-Rot

Mäd chen U 18
1. Kirn bach schu le Nie fern

Mäd chen U 15
1. Me lanch thon-Gym na si um Bret ten
2. Ro bert-Koch-Re al schu le Vai hin gen
3. Fer di nand-Por sche-Gym na si um Stutt gart

Ju gend U 12 mi xed
1. Frie drich-Abel-Gym na si um Vai hin gen/Enz 2
2. Re al schu le Waib stadt 2
3. Frie drich-Abel-Gym na si um Vai hin gen/Enz 1
4. Re al schu le Waib stadt 1
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Ba di sche Be sten kämp fe und Nach wuchs mei ster schaf ten 
in Hei del berg:

GU TE GRUND LA GEN bei den Klei nen

Her vor ra gend rich te te die KTG Hei del berg un ter der Ge samt -
lei tung von Chri sti ne Kel ler die Ba di schen Mei ster schaf ten und
Be sten kämp fe 2011 aus. Rund 50 Tur ne rin nen hat ten sich über
die süd- und nord ba di schen Qua li fi ka tions wett kämp fe emp -
foh len.

Ge turnt wur de das Pflicht pro gramm des Deut schen Tur ner-Bun-
des. Ziel ist es, die Tur ne rin nen in halt lich nicht zu über for dern,
son dern ein mit tel schwe res Pro gramm mög lichst ex zel lent zu
prä sen tie ren.

Das ge lang den AK 10-Tur ne rin nen der KR Karls ru he, die über -
le gen Ba di scher Mann schafts mei ster der AK 10 vor dem TV Über-
lin gen wur den. Auch in der Ein zel wer tung ge wan nen mit Em ma
Hö fe le, Isa bel le Stingl und Li sa Krie ger drei tech nisch gut aus -
ge bil de te Tur ne rin nen der KRK, die als gleich wer tig ein zu stu fen
sind. Die Sie ge rin er hielt 69,70 Punk te und hat te da mit 2/10-
Punk te Vor sprung bzw. 5/10-Punk te-Dif fe renz zum zwei ten und
drit ten Rang. Auf den Plät zen 4 bis 6 folg ten Le an dra Roh na cher
und Chi a ra Hum mel (TV Über lin gen), die sich da mit für den Bun -
des ka der test qua li fi zier ten. Rang 6 ging an Oli via Zieg ler vom
TV Über lin gen.

In der AK 9 wur de die Ta lent schu le der TG Mann heim ih rer Fa -
vo ri ten rol le ge recht und wur de Ba di scher Mann schafts sie ger vor
der KTG Hei del berg und den TTS Her bolz heim und Karls ru he.
Ha la Si da oui (TTS MA) über rag te mit 67,45 Punk ten und wur -
de Mei ste rin die ser Al ters klas se vor Li sa Ger ber (TTS Her bolz -
heim) und Tas hi na Grä ble (TTS MA). Bis Rang 10 turn ten die

Kunst tur nen Frau en

Neun jäh ri gen über 60 Punk te: Glo ria Scheu er (TTS MA), Zoe
Fran cis (TV Necka rau), Vik to ria Los ta glio (TG Söl lin gen), Bi an ca
Zindl (TG Söl lin gen), Le o nie Schmidt (TV Lahr), Sa ra-Li na Hee -
mann und Vik to ria Enns bei de KTG Hei del berg).

In der AK 8 wi der hol te die TTS Her bolz heim ih ren Er folg vom
Vor jahr. Ih re be sten drei Tur ne rin nen stan den in der Rei hen fol -
ge mit Li lien Sa ger (TV Her bolz heim), Han na Hu ser (TUS Ober -
hau sen) und La ra Vet ter (SV Ot to schwan den) auf dem Trepp -
chen. Mu riel Klumpp (TSV Wie sen tal) be leg te mit nur 2/10-
Punk ten Rück stand Rang 4. Mit Lea Grimm (TV Gen gen bach),
Han na Braun (TV Ober hau sen), Na tha lie Ruf (TV Wil fer din gen),
Sid ney Hayn (TV Knie lin gen), Joy Stelz ner (TG Eg gen stein) und
Ra ja Zahn (TSV Wie sen tal) gab es ins ge samt zehn Tur ne rin nen,
die über 56 Punk te er reich ten.

Am un be fan gen sten tra ten die AK 7-Mäd chen auf. Bei den Übun-
gen prä sen tier ten sie sich sehr un ter schied lich, da sie z.T. erst kur -
ze Zeit da bei sind. Trotz dem konn te man das Ta lent er ken nen.
So bei Ver o ni que Her zo gen rath (ETSV Of fen burg), die von al len
El tern ei nen herz li chen Ap plaus für ih ren dy na mi schen Sprung
be kam, ob wohl sie in der Ge samt wer tung auf Rang 9 land e te.

Die TTS Karlsruhe gewinnt in der AK 10 vor der TTS Überlingen.
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sen tal, KTG Hei del berg, DJK
Kä fer tal, TV Lahr, ETSV Of fen -
burg, TG Neu reut, SSC Karls ru -
he, TG Söl lin gen, TG Aue, TV
Gon desl heim, TV Über lin gen,
TV Her bolz heim, TUS Ober -
hau sen (Sü den), TV Ober hau -
sen (Nor den), SV Ot to schwan -
den, TV Gen gen bach, TB Wil -
fer din gen, TV Knie lin gen, TG
Eg gen stein, HSV Hocken heim,
SV Forch heim, TSG Secken -

heim, TV Necka rau, TSV Rin theim, TV Lof fe nau, TSV Lan ge n -
steinbach. Al len Ver ei nen für ihr En ga ge ment ein herz li ches
Dan ke schön! Do ris Pog ge mann-Blo men kamp
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In der tur ne ri schen Ge samt ent wick lung am wei te sten ist Cla ra
Eck stein (TV Wyhl). Sie ge wann mit 55,55 Punk ten vor Noe mi
Hein (TV Ra statt-Rhei nau) und Zoe Meiss ner (TSV Wie sen tal).
An ni ka Bi ber und An to nia Ganss (von der KTG Hei del berg) und
Ke ana Wach ter (TSV Wie sen tal) folg ten auf den Plät zen 4 bis 6.
Man darf ge spannt sein, wie sich die 17 Ta len te der AK 7 im nächs -
ten Jahr prä sen tie ren wer den.

Als Fa zit des Wett kamp fes konn te BTB-Nach wuchs be auf trag te
Tat ja na Bach may er (Karls ru he) fest stel len, dass die ver schie de -
nen ba di schen Stütz punk te von den Ver ei nen an ge nom men wer -
den. Sel ten hat ten sich Tur ne rin nen aus vie len ver schie de nen
Ver ei nen für die ba di schen Nach wuchs mei ster schaf ten qua li fi -
ziert wie in die sem Jahr: TV Wyhl, TV Ra statt-Rhei nau, TSV Wie -

Ba di sche Mehr kampf mei ster schaf ten in La den burg:

MAR KUS WALCH do mi nier te mit 
17 Punk ten Vor sprung den Jahn-9-Kampf

Über 500 Teil neh mer ka men zu den dies jäh ri gen Ba di schen
Mehr kampf mei ster schaf ten nach La den burg in den Turn gau
Mann heim.

Be son ders Tur ne rin nen fin den im mer mehr Zu gang zu den Jahn-
Wett kämp fen und den Deut schen Mehr kämp fen, um ih re Viel -
sei tig keit zu be wei sen. Im mer hin müs sen die Jahn kämp fer, die
die Qua li fi ka tions punkt zah len zu den deut schen Ti tel kämp fen er-
rei chen wol len, nicht nur tur ne ri sche, son dern auch leicht ath le-
ti sche und schwim me ri sche Dis zi pli nen ab sol vie ren. Ihr Lei stungs-
ver mö gen war in La den burg auf sehr ho hem Ni veau, so dass er -
war tet wer den darf, dass Ba den bei den Deut schen Ti tel kämp fen
auch 2011 so wohl zah len mä ßig als auch lei stungs mä ßig zur Spit -
ze ge hö ren wird. Stark ge fragt wa ren auch be son ders die Deut -
schen Sechs kämp fe der weib li chen Ju gend und die leicht ath le ti -
schen Mehr kämp fe der Män ner und Ju gend. Bei den schwim me-
ri schen Mehr kämp fen und bei den Frie sen wett kämp fen hiel ten
sich die Teil nehm er zah len in be schei de nem Rah men. Bei den leicht -
ath le ti schen Ein zel mei ster schaf ten war Schleu der ball wer fen sehr
ge fragt, wo ge gen sich an Stein sto ßen nur die Kön ner wag ten.

Mehr kämp fe Die be sten Lei stun gen wa ren wie der von den be kann ten Ath le-
ten zu se hen. Im Jahn-Neun kampf der Män ner über rag te Mar kus
Walch (TSV Wein gar ten) mit 17 Punk ten Vor sprung. Der Jahn-
Neun kampf der „Ol dies“ wur de er neut ei ne Beu te von Rai ner
Held ner (SG Kirch heim). In den Jahn-Sechs kämp fen der männ -
li chen Ju gend do mi nier te die SG Kirch heim mit meh re ren Sie gern.
Bei den Jahn-Kämp fe rin nen wa ren Sa bi ne Storz (TV Malsch),
Dag mar Ro thardt (TV Ober hau sen) und Vera Knörr (TV Kon -
stanz) in ih ren Al ters klas sen deut lich über le gen. Auch bei den
Deut schen Acht kämp fern und den Deut schen Sechs kämp fern
sah man wie der be kann te Ge sich ter auf dem ober sten Sie ger -
po dest. Wie üb lich ka men auch ei ni ge Star ter aus be nach bar -
ten Lan des turn ver bän den nach La den burg, um die Qua li fi ka tion
zu den Deut schen zu er wer ben.

Dank ge bührt ne ben den Wett kämp fern, Kampf rich tern, Lan -
des fach war ten und Hel fern be son ders dem LSV La den burg als
ört li chem Aus rich ter. Dank auch dem Stadt- und Bä deramt Hei -
del berg, das uns für das Kunst sprin gen in letz ter Mi nu te das
Sprung becken im Hei del ber ger Tier gar ten schwimm bad über ließ.
Lei der wird es im mer schwie ri ger für die Mehr kampf mei ster -
schaf ten Aus rich ter mit wett kampf ge rech ten An la gen zu fin den.
Der Trend zu den „Spaß bä dern“ in den Kom mu nen ist dem Wett-
kampf sport so we nig dien lich wie an de re Ent wick lun gen, ins be -
son de re die zu neh men den Über for de run gen im schu li schen Be-
reich. 

Die kom plet te Sie ger li ste der steht auf der BTB-Ho me pa ge: 
www.ba di scher-tur ner-bund.de Kitt

In der AK 9 
gewann Hala 
Sidaoui vor Lisa
Gerber und 
Tashina Gräble.

Die höchste Barrenwertung der
AK 8 erhielt Muriel Klumpp.

Lilien Sager 
gewinnt in der

AK 8 vor 
Hanna Huser

und Lara Vetter.



Wei te re Mei ster-Ti tel und Sie ger
D12 (1,3 km, 35 Hm):
Vicky Schimm eck, Gun del fin ger TS 15:02

D14 (1,6 km, 30 Hm):
Ame lie Zühl, Gun del fin ger TS 22:30

D16 (2,4 km, 80 Hm):
Sa ra Bai ler, TSV Stett feld 29:08

D18 (3,2 km, 105 Hm):
Le na Nä ge le, SV Baindt 39:05

D50 (2,4 km, 80 Hm):
Pe tra Jun ker, TUS Iz nang 50:44

D60 (2,4 km, 80 Hm):
An ne-Ma rie Hart mann, TGV Horn 52:48

H12 (1,3 km, 35 Hm):
Lars Mai wald, TV Mönch wei ler 9:56

H14 (2,1 km, 70 Hm):
Erik Döh ler, TUS Karls ru he-Rüp purr 18:43

H16 (3,6 km, 70 Hm):
Mat teo En ge ser, Gun del fin ger TS 32:54

H18 (4,2 km, 120 Hm):
Shan ka ra Is ha Ber ger, Gun del fin ger TS 35:32

H50 (4,2 km, 120 Hm):
Bernd Döh ler, TUS Karls ru he-Rüp purr 35:32

H60 (3,2 km, 105 Hm):
Diet mar Leu kert, OL-Team Fil der 42:02

Wei te re Er geb nis se der Mei ster schaf ten, so wie die Er geb nis se des
Lan des rang li sten lau fes kön nen auf www.ol-in-ba den.de ein -
ge se hen wer den. Dirk Fritz sche

Ba den-würt tem ber gi sche Mei ster schaf ten 
über die MIT TEL DIS TANZ

Ein ge bet tet in ein Orien tie rungs lauf-Wo che nen de im Schwarz -
wald, or ga ni sier te der TV Mönch wei ler in die sem Jahr die Ein zel-
Mei ster schaf ten über die Mit tel dis tanz. Aus ge tra gen wur den
die Mei ster schaf ten am vor letz ten Ju li-Sams tag im Har zer wald
zwi schen Mönch wei ler und Ober e schach. 

Wol fram Mai wald als Kar ten zeich ner er schloss dem Orien tie -
rungs lauf da mit ein neu es Lauf ge biet im be gehr ten Hoch schwarz -
wald. Der Wald zeig te sich au ßer or dent lich ab wechs lungs reich
und bot zahl rei che in ter es san te Po sten stand or te. Of fe ner Tan -
nen hoch wald wech selte mit star kem Un ter wuchs und dich ten
Dick ich ten ab. Das Tal der Eschach bot Ab wechs lung im Ge län -
de re  lief. Be ne dikt Funk als Bahn le ger sorg te für an spruchs vol le
Mit tel- Dis tanz-Bah nen, wel che die Läu fer zum Teil durch aus vor
ern ste Rou ten wahl pro ble me stell te. Die teils er schwer te Be lauf -
bar keit stell te die läu fe ri sche Kon di tion der Wett kämp fer auf die
Pro be. Noch in der Nacht vor den Mei ster schaf ten goss es in
Strö men, um sich dann am Mor gen aber glück li cher wei se zu ver -
zie hen und so gar et was Son ne Platz zu ma chen. So mit tat auch
das Wet ter das Sei ni ge und er gänz te die ge lun ge ne Or ga ni sa -
tion des TV Mönch wei ler.

Das zu sam men mit ei nem Orien tie rungs lauf beim Dachs berg-
Turn fest aus ge schrie ben Orien tie rungs lauf-Wo che nen de lock -
te wie der zahl rei che Nach barn aus der Schweiz, Frank reich und
Öster reich in den Schwarz wald, so dass ins ge samt über 200 Ak -
ti ve an den Läu fen teil nah men. Mei ke Jä ger von der Gun del fin ger
TS konn te Ih ren Ti tel be haup ten und er lief sich auf der 4,4 km
und 135 Hö hen me ter mes sen den Strecke Gold in 40:09 Mi nu -
ten. Ju dith Pfle ger vom glei chen Ver ein land e te wie im Vor jahr auf
dem Sil ber rang (41:35). Ei ja Schul ze, eben falls GTS, er kämpf te
sich Bron ze in 59:27.

Im ma nuel Ber ger von der Gun del fin ger TS sieg te über die 5,6 km
und 130 Hö hen me ter der Her ren (43:18) und ver wies den Vor -
jah res mei ster Sa scha Dam meier vom SV Baindt auf den zwei ten
Platz (45:08). Chri stoph Bru der von der OLG Or te nau er rang
Bron ze (46:54).

Bei den Se nio rin nen sieg te Re na te Hir schmil ler vom TGV Horn
über die 3,6 km und 70 Hö hen me ter mit 37:43 vor der Vor jah -
res mei ste rin Kir sten Kö nig von der OLG Or te nau (48:05) und
vor Ste fa nie Grei se lis-Bai ler vom TSV Stett feld (49:30). Mar cus
Schmidt von der TSG 1885 Wies loch er rang mit 40:31 Gold über
die 4,4 km und 135 Hö hen me ter der Se nio ren. Sil ber ging an Mar-
tin Her zog von der OLG Or te nau (40:33) und Bron ze an Mi chael
Wit zel von der Gun del fin ger Tur ner schaft (42:37).

Wettkampfsport
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Offizielle Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes

Orien tie rungs lauf

Start bei den Mei ster schaf ten der Mit tel-Dis tanz. Fo to: Fritz sche
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luß heim) Platz 28, Mi chel le Na za re mus (TV Lahr) Platz 29. Am
näch sten Tag wa ren die zwölf jäh ri gen Schü le rin nen am Start.
Den BTB ver trat Ni co let te Zieg ler vom TBG Neu luß heim. Sie turn -
te ei nen aus ge spro chen gu ten Wett kampf und er reich te un ter den
31 Teil neh me rin nen ei nen aus ge zeich ne ten 14. Platz. ■

Deut sche Ju nio ren mei ster schaf ten:

VIER MÄD CHEN aus Ba den am Start

Eben falls im Mai fan den die Deut schen Mei ster schaf ten der Ju -
nio rin nen und Se nio rin nen in Bre men statt. Nach der Qua li fi -
ka tion bei den Lan des mei ster schaf ten durf ten vier ba di sche Gym-
na stin nen an die sem Groß er eig nis teil neh men.

In der JLK 13 turn ten die bei den ba di schen Mäd chen mit durch -
weg sta bi len Lei stun gen; Ca ro li na Freis (TV Bret ten) er reich te un -
ter den 18 Teil neh me rin nen den 12. Platz, ih re Ver ein ska me ra -
din Vic to ria Mer kle be leg te den 15. Platz.

In der Ju nio ren lei stungs klas se 14 Jah re ver tra ten eben falls zwei
Mäd chen den Ba di schen Tur ner-Bund. Ilo na Schall von der TBG
Neu luß heim über rasch te bei deut li chem Lei stungs zu wachs zum
Vor jahr mit ei nem sehr er freu li chen 8. Platz. Jac que li ne Po dols -
kij vom TV Lahr be leg te den 16. Platz.

Ema nue la Bat ke

Bun des fi na le der Schü le rin nen:

5. Platz für JES SI CA BOT TER aus Lahr

En de Mai fand in Ham burg das Bun des fi na le (äqui va lent zu den
Deut schen Mei ster schaf ten) der Schü ler lei stungs klas sen statt.
Der Ba di sche Tur ner-Bund wur de von ins ge samt zehn Gym nas -
tin nen ver tre ten, die sich bei den Ba di schen Mei ster schaf ten da -
für qua li fi ziert hat ten.

Der Wett kampf wur de er öff net durch die Schü ler lei tungs klas se
der Zehn jäh ri gen. Es gin gen ins ge samt 36 Teil neh me rin nen an
den Start. Die ba di schen Mäd chen prä sen tier ten sich in gu ter
Form, ka men je doch nicht an die star ke Kon kur renz aus den Leis -

tungs zen tren her an. Be ste ba -
di sche Gym na stin war Ol ga
Thaut vom TBG Neu luß heim
auf Platz 19, ge folgt von
Ame lie Hei drich auf Platz 22
und So phie-Lo reen Blank auf
Platz 29 (bei de TV Lahr).

Wei ter ging es mit der Schü -
ler lei stungs klas se elf Jah re. Es
war so wohl das teil neh mer-
als auch lei stungs stärk ste Feld.
Hier konn ten sich die ba di -
schen Gym na stin nen im Feld
der 39 Kon kur ren tin nen sehr
gut be haup ten; zwei schaff -
ten so gar ei ne Plat zie rung
un ter den er sten acht. Er folg -
reich ste war Jes si ca Bot ter vom
TV Lahr auf Platz 5 und Ka trin
Pan kratz von der TBG Neu -
luß heim auf Platz 7. Die an -
de ren Mäd chen plat zier ten
sich wie folgt: Eli sa Schnorr
(TV Bret ten) Platz 14, Kri sti ne
Benz (TBG Neu luß heim) Platz
23, Ka ri na Bos nak (TBG Neu -

Rhyth mi sche Sport gym na stik

14 er fah re ne und spe ziell ge schul te Ro pe Skip per des Ba di schen
Tur ner-Bun des im Al ter zwi schen 14 und 22 Jah ren ge ben ihr
Wis sen und Kön nen an den Ro pe Skip ping Nach wuchs und des -
sen Trai ner wei ter. In die sem „Staff team“ fin det sich der am tie -
ren de Deut sche Vi ze mei ster, Pa scal Bär, das kom plet te Sil ber me -
dail len team der TSG Secken heim so wie al le Ba di schen Mei ster
von 2011. Die ses Prin zip des „Ler nens mit- und von ein an der“
stammt aus den USA, wo fast nur auf die se Wei se ge lernt und
trai niert wird. Die Camp staffs kom men in die sem Jahr von drei
ba di schen Ver ei nen – der TSG Secken heim, dem LSV La den burg
und der Tur ner schaft Ot ters weier, wo bei die Camp-Rou ti ne und
der Ses sion-Plan von der TSG Secken heim er ar bei tet und cho re -
ogra fiert wur den.

3. Ba di sches Ro pe Skip ping Camp – Su per gut!

TRAI NINGS LA GER der ba di schen Seil -
sprin ger in Mann heim ein vol ler Er folg

140 Dau men recken sich nach oben und aus 140 Keh len schallt
es laut stark: „Su per gut!“. Mit der Fra ge: „Wie geht’s euch denn
so?“ und der ein stim mig ein ge üb ten Ant wort be ginnt je der Tag
in der In te grier ten Ge samt schu le Her zo gen ried. 

Wenn sich an an de ren Schu len be reits die Putz ko lon nen durch
Klas sen zim mer und Turn hal len be we gen, sprin gen hier 140 Ro pe
Skip per aus ba di schen, pfäl zi schen und saar län di schen Turn ver -
ei nen über Sei le.

Ro pe Skip ping

Fo
 to

s:
 E

m
a n

ue
 la

 B
at

 ke

Jes si ca Bot ter (TV Lahr) war die be ste
ba di sche Sport gym na stin und hol te
den fünf ten Platz. Ilo na Schall (TBG Neu luß heim) wur de Ach te bei den 14-Jäh ri gen.



Micke lat, selbst Va ter ei ner Sprin ge rin, bei den Or ga ni sa to ren
des BTB (Hen ner Bött cher und Bar ba ra Wörz) und den Staffs,
dass al les rei bungs los und oh ne Pro ble me und Schä den ge klappt
ha tte.

Mit der Staff-Show und der Camp-Rou ti ne ver ab schie deten sich
die Teil neh mer und zeig ten den an ge rei sten Ab hol-Ko mi tees, was
in den zu rück lie gen den Ta gen al les ge lernt und ge lehrt wur de.

Am En de kommt dann die Fra ge: „Wie hat es euch ge fal len?“ und
wie zu Be ginn des Camps ge hen 140 Dau men nach oben und das
„Su per gut“ lässt die Hal le er be ben. Bar ba ra Wörz

Wettkampfsport

Von der TSG Secken heim kam an ei nem Abend auch ein Team
aus Turn trai nern und ak ti ven Lei stungs tur ne rin nen un ter der Lei -
tung von Tan ja Ste phan und Hei ke Wolf, die den Seil sprin gern
im Be reich der gym na sti schen und tur ne ri schen Ele men te „auf
die Sprün ge“ hal fen. An den an de ren Aben den ent spann ten sich
die Camp-Teil neh mer im na he ge le ge nen Her zo gen ried bad oder
bei Ge sell schafts spie len.

In die sem Jahr konn ten die Trai ner
der teil neh men den Ver ei ne erst ma lig
pa ral lel zu den ab lau fen den Ein hei ten
(Ses sions) bei den Wett kampf- und
Kampf rich ter be auf trag ten des BTBs,
Bar ba ra Wörz und Est her La ryea, an
ei nem Trai ner se mi nar teil neh men. Hier
ging es um die Me tho dik der Sprung -
ein füh rung und um die Schu lung des
Wett kampf- und Wer tungs sy stems.
Dar ü ber hin aus gab Hen ner Bött cher

noch ei nen Ein blick in die Sy ste ma tik der Sprün ge und die Show-
Ent wick lung. Ab ge se hen von klei ne ren Bles su ren und ei nem
rich tig aus ge wachse nen Mu skel ka ter gab es nur Po si ti ves zu ver -
mel den. Am En de des Camps be dank te sich Schul lei ter Rai ner
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Ba den-Würt tem ber gi sche 
Ein zel- und Syn chronmei ster schaf ten:

15-jäh ri ge JEN NI FER IL LEN SEER
ver tei dig te ih ren Ti tel

Das 100-jäh ri ge Ver eins ju bi läum nahm die Tram po lin ab tei lung
des TV Ichen heim zum An lass die Ba den-Würt tem ber gi schen
Ein zel- und Syn chron mei ster schaf ten am er sten Ju li-Wo che nen -
de aus zu rich ten. Mit Mo de ra tion und Er geb ni sprä sen ta tion auf
Lein wän den wur den die Zu schau er in das Ge sche hen ein ge bun -
den. 

Bei den Ein zel wett kämp fen stieg die An zahl der Ak ti ven um zehn
auf 96 Teil neh mer. Die Teil neh mer aus Ba den konn ten sich von
fünf auf sie ben Me dail len rän ge ver bes sern und ge wan nen ne ben
ei nem Ti tel zwei mal Sil ber und vier mal Bron ze.

Tram po lin tur nen

Me dail len ge win ner aus Ba den (v.l.) – hin ten: Le an der Merz, Li sa Erb,
Da vid Kamm – vor ne: Lu i sa Shag hag hi, Han nah Lin der meir und Jen ni -
fer Il len seer. Es fehlt Phil ip Zwer ne mann.



Trotz des bes se ren Ab schnei dens be stim men im Ein zel die Tur -
ner des Schwä bi schen Tur ner bun des das Ge sche hen. So gin gen
auch dies mal sie ben von acht Ti tel und 17 von ins ge samt 24 Me -
dail len rän gen nach Würt tem berg.

Bei den Jüng sten in der Al ters klas se neun bis elf Jah re konn ten
sich die ba di schen Tur ne rin nen gut be haup ten und si cher ten sich
zwei Plät ze auf dem Trepp chen. Han nah Lin der meir aus Wolf arts -
weier, im letz ten Jahr Drit te, wur de dies mal mit ei ner sehr gu ten
Lei stung Ba den-Würt tem ber gi sche Vi ze mei ste rin. Auf den Bron -
ze  rang turn te sich ih re Ver ein ska me ra din Lu i sa Shag hag hi.

Bei den zwölf- bis 14-jäh ri gen Ju gend tur nern zeig te der Frei bur -
ger Le an der Merz sehr gu te Übun gen und stei ger te sich in je dem
Durch gang. In der an son sten von STB-Tur nern be herrsch ten Klas -
se wur de die se Lei stung mit dem zwei ten Platz und der Sil ber -
me dail le be lohnt.

Die Klas se der 15- bis 17-jäh ri gen Ju gend tur ne rin nen wur de er -
freu li cher wei se von den Ba de nern do mi niert. Von den acht Fi na -
li stin nen ka men fünf aus den Rei hen des BTB und zwar al le vom
Aus rich ter TV Ichen heim. Dank ei ner ge ni a len Fi nal kür über hol -
te Jen ni fer Il len seer die nach dem Vor kampf noch bes ser plat zier -
te schwä bi sche Tur ne rin und wur de, wie schon 2010, Ba den-Würt-
tem ber gi sche Mei ste rin. Auf den Bron ze rang kam, eben falls aus
Ichen heim, Li sa Erb.

Er freu lich, dass auch in die ser Klas se bei den Ju gend tur nern ei -
ne Me dail le ge holt wer den konn te. Der 15-jäh ri ge Da vid Kamm
aus Wolf arts weier trat zum er sten Mal in die ser Al ters grup pe an
und schaff te es mit sei ner Fi nal kür ei nen vor ihm lie gen den Stutt -
gar ter zu über ho len. Mit knap pen 0,2 Punk ten Vor sprung lande -
te er auf dem Bron ze rang.

Bei den Tur ne rin nen schramm ten die ba di schen Teil neh me rin nen
knapp an den Me dail len rän gen vor bei. Da für schaff te bei den
Tur nern der Neu reu ter Phil ip Zwer ne mann trotz zweier Übungs -
ab brü che den drit ten Platz.

Die ba di schen Me dail len rän ge im Über blick

Ju gend tur ne rin nen 9 – 11 Jah re: 2. Han nah Lin der meir, Wolf -
arts weier; 3. Lu i sa Shag hag hi, Wolf arts weier
Ju gend tur ner 12 – 14 Jah re: 2. Le an der Merz, Frei burg
Ju gend tur ne rin nen 15 – 17 Jah re: 1. Jen ni fer Il len seer, Ichen -
heim; 3. Li sa Erb, Ichen heim
Ju gend tur ner 15 – 17 Jah re: 3. Da vid Kamm, Wolf arts weier
Tur ner 18 Jah re und äl ter: 3. Phil ip Zwer ne mann, Neu reut

KEIN TI TEL GE WINN beim Syn chron tur nen
Mit 43 Paa ren gab es ge gen ü ber dem Vor jahr (40 Paa re) ei ne
leich te Stei ge rung. Da bei er reich ten die Ba de ner wie 2010 wie-
der vier Me dail len rän ge, doch es fehl te in die sem Jahr ein Ti tel.
So mus ste man sich ne ben ei ner Vi ze mei ster schaft mit drei
Bron zerän gen zu frie den ge ben. Die schwä bi schen Ak ti ven si -
cher ten sich in al len Klas sen die Mei ster schaft und ge wan nen
elf von ins ge samt 15 Me dail len.

Bei den Ju gend tur nern in der Al ters klas se 9 bis 14 Jah re konn -
te das ein zi ge Paar aus den Rei hen des BTB aufs Trepp chen sprin -
gen. Si mon Fi scher und Chri sti an Höflein aus Mann heim pro fi tier -
ten im Fi na le vom Ab bruch des vor ih nen lie gen den Du os und
ka men mit so li den Lei stun gen auf den Bron ze rang.

Im star ken Teil nehm er feld bei den 15- bis 17-jäh ri gen Ju gend -
tur ne rin nen hat te nur Jen ni fer Il len seer mit ih rer Part ne rin Li sa

Erb aus Ichen heim Chan cen auf ei nen
der vor de ren Plät ze. Das Paar aus der
Or te nau si cher te sich mit gu ten Lei s -
tun gen und der höch sten Schwie rig keit
die ser Klas se die Ba den-Würt tem ber gi -
sche Vi ze mei ster schaft. Für bei de war
es an diesem Wo che nen de die zwei te
Me dail le.

Bei den Tur ne rin nen spran gen Ju lia Sai-
ler aus Ichen heim und Pa lo ma Krä mer
aus Hems bach ge gen ei ne star ke Kon -
kur renz. Mit ei ner an spre chen den Kür
si cher ten sie sich im Fi na le den drit ten
Rang, den bei de be reits nach der Qua -
li fi ka tion in ne hat ten.

Jo han nes Merz aus Frei burg und Da vid Kamm aus Wolf arts weier
mus sten bei den Tur nern an tre ten, weil sich in der Ju gend klas se
zu we ni ge Teil neh mer ge mel det hat ten. Mit ei ner gu ten Übung
über hol ten sie im Fi na le das vor ih nen lie gen de schwä bi sche Paar
aus Wein gar ten und wur den mit der Bron ze me dail le be lohnt.

Die ba di schen Me dail len rän ge im Über blick

Ju gend tur ner 9 – 14 Jah re: 3. Si mon Fi scher / Chri sti an Höflein,
Mann heim
Ju gend tur ne rin nen 15 – 17 Jah re: 2. Jen ni fer Il len seer / Li sa Erb,
Ichen heim
Tur ne rin nen 18 Jah re und äl ter: 3. Ju lia Sai ler, Ichen heim / Pa -
lo ma Krä mer, Hems bach
Tur ner 18 Jah re und äl ter: 3. Jo han nes Merz, Frei burg / Da vid
Kamm, Wolf arts weier

Wil li bald Röschl
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Jen ni fer Il len seer bei ih rer Mei ster kür 
im Ein zel.
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Im Syn chron hol ten Jen ni fer Il len seer 
und Li sa Erb mit der ba den-würt tem -

bergi schen Vi ze mei ster schaft die be ste 
Plat zie rung für den Ba di schen Tur ner-Bund.



Jobbörse

Der TSV Ger ma nia 07 Malsch e.V. (Turn gau Hei del berg)
sucht

(CO-)TRAI NER(IN NEN)

– für Ae ro bic & Bauch-Bei ne-Po (BBP), Mo., 20 – 21 Uhr
– für Step-Ae ro bic, Mi., 19 – 20 Uhr

Wei ter su chen wir ÜBUNGS LEI TER(IN NEN)

– für das El tern-Kind-Tur nen, Do., 15.30 – 16.30 Uhr
– für das all ge mei ne Kin der tur nen (4 – 12 Jah re)

Fr., 15.30 – 18.30 Uhr

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

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

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

TRAINER(IN )

mit dem Schwer punkt Lei stungs tur nen für seine 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 1884 Necka rau sucht zum 1.1.2012 ei ne/n 

ÜBUNGS LEI TER(IN )

für sei ne Kin der grup pen ab vier 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 TuS Bie tig heim sucht schon seit län ge rem drin gend 

ÜBUNGS LEI TER(IN NEN)

TRAINER(IN NEN)

im Be reich Ge rät tur nen männ lich und weib lich ab 1. Klas se
auf wärts, so wie Trai ner im Be reich Ge sund heits sport, Tanz
und Ka ra te.

In ter es sen ten fin den auf un se rer Ho me pa ge 
www.tus-bie tig heim.de un ter dem Link Tur nen 
al le nö ti gen In for ma tio nen und Kon takt da ten, um sich per -
sön lich mit uns aus ein an der zu set zen.

Personalien
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Aus der badischen TUR N FA MI LIE
Herz li chen Glück wunsch …

… al len, die in den Ver ei nen des Ba di schen Tur ner-Bun des im
SEPTEMBER 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. Sep tem ber der
Lan des fach wart für Faust ball Jür gen Mit sche le, Auf der Vieh -
trift 21, 76351 Lin ken heim-Hoch stet ten (44); am 13. Sep tem ber
das Vor stands mit glied für Ju gend tur nen der BTJ Mat thi as Kohl,
Her ren wie sen stra ße 22, 76571 Gag ge nau (27) und der Lan des -
fach wart für Ro pe Skip ping Hen ner Bött cher, Mei ster sin ger stra -
ße 11, 68199 Mann heim (53); am 15. Sep tem ber das Eh ren mit -
glied Dr. Ur su la Füss lin, Kai ser-Wil helm-Stra ße 2, 77855 Achern
(81); am 19. Sep tem ber die Lan des fach war tin für Sport gym nas -
tik Trau del Glöck ler, Hän ner stra ße 8, 79725 Lau fen burg (52);
am 22. Sep tem ber der Vi ze prä si dent und Vor sit zen de der BTJ
Jür gen Kug ler, Gut en berg stra ße 15, 68775 Ketsch (41); am
25. Sep tem ber die Vi ze prä si den tin für Olym pi schen Spit zen sport
und Lan des fach war tin für Kunst tur nen Frau en Do ris Pog ge -
mann-Blo men kamp, Stein brück stra ße 2 , 79713 Bad Säckin gen
(52) und am 29. Sep tem ber das Vor stands mit glied für Kin der -
tur nen in der BTJ Ker stin Kol lin ger, Schul stra ße 3, 77815 Bühl
(28).

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!



TV Schil tach: Hin ten v.l.: Ni na
Au ber mann, Ay lin Za hal, Da -
nie la Him mels bach, Vor ne v.l.:
Eme ly Män te le, Le o nie Haas
und Jo ana Ege.

Aus den Turngauen

Badische Turnzeitung 8/2011 ______________________________________________________________________________________________ 27

und Lu i sa Klei ser) bei 136,80 Punk ten den Vor kampfz wei ten TV
Scho nach (132,40) noch ab fan gen und auf grund der bes se ren
Ge rä te punk te noch auf den zwei ten Ab schluss rang vor sprin gen. 

Im Duell der Ta bel len letz ten sieg te der TV Furt wan gen mit 128,75
ge gen den TV Has lach, der 124,10 Punk te er hielt. In der Ein zel -
wer tung gab es mit Eme ly Män te le und Le o nie Haas zwei punkt -
glei che Vier kampf sie ge rin nen, die bei de mit 46,50 Punk ten do -
mi nier ten. Da hin ter be leg ten drei Bräun lin ge rin nen die Plät ze drei
bis fünf: Eva Ma ria Dold mit 46,15 Punk ten, Lo reen Eb ner 45,05
und Mag da le na Dold mit 44,95 Punk ten. 

Die höch ste Ein zel wer tung am Sprung tisch er hielt Pia Mo ser vom
TV Has lach, die mit ih rem sau be ren Über schlag 12,45 Punk ten
be kam. Eva Ma ria Dold turn te am Bar ren mit 11,45 die höch ste
Punkt zahl und am Bal ken schaff te Le o nie Haas mit 11,50 die bes -
te Wer tung. Rad wen de, Flick Flack und Sal to vor wärts gab es bei
der Bo den ü bung von Lo reen Eb ner (Bräun lin gen) zu se hen, die
mit 12,70 die Ta ges höchst no te al ler Tur ne rin nen in der Löf fin ger
Sport hal le turn te.

Ab schlus sta bel le Gau li ga fi na le KM 3
1. TV Schil tach II 62:10 18:0
2. TuS Bräun lin gen III 46:26 12:6
3. TV Scho nach 42:30 12:6
4. TV Furt wan gen 20:52 6:12
5. TV Has lach 24:48 2:16

Da go bert Mai er

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

Gau li ga-End kampf der Tur ne rin nen:

LO REEN EB NER vom TV Bräun lin gen 
be kam Ta ges höchst no te

Wie er war tet si cher ten sich
die Tur ne rin nen des TV
Schil tach mit 139,35 Punk -
ten, in der neu en Löf fin ger
Sport hal le, un ge schla gen
den Gau li ga sieg 2011 in der
KM3-Stu fe. Da mit hat ten
sie sich für den Re le ga tions -
wett kampf qua li fi ziert und
kämpf ten am 24. Ju li in Phil -
ipps burg um den Auf stieg
in die Be zirks klas se. 

Et was über ra schend konn -
ten die jun gen Tur ne rin nen
des TuS Bräun lin gen (Eva
Ma ria und Mag da le na Dold,
Lo reen und San dri ne Eb ner
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ten. Zu sätz lich zu den Wett be wer ben hat te die Volks bank zum
er sten Mal die Ta len ti a de aus ge schrie ben. Das ist ein Fit nes stest,
der Be weg lich keit, Ko or di na tion und Kraft an acht ver schie de nen
Sta tio nen te stet.

Nicht im mer läuft es bei der Viel zahl von Pro gramm punk ten rund.
Fa bi an Die ter le vom TV Ra dolf zell nahm es mit Hu mor: „Al le, die
beim Kin der turn fest da bei sind, wis sen, es ist ei ne Cha os ver an -

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

Gau kin der turn fest mit über 600 Teil neh mern:

KIN DER MIT SPASS an der Be we gung

Nach acht Jah ren fand das Gau kin der turn fest wie der ein mal in
Ra dolf zell statt. Die Vor be rei tun gen be gan nen be reits vor über
ei nem Jahr, die letz ten drei Mo na te wa ren die hei ße Pha se. Als
vol len Er folg wer te ten TV-Vor sit zen der Axel Ta berts ho fer und
Ju gend lei ter Ha rald Mär te vom He gau-Bo den see-Turn gau die
Ver an stal tung. 

603 Teil neh mer im Al ter von sechs bis 13 Jah ren aus 29 Ver ei -
nen sind bei 49 Wett kämp fen an ge tre ten. In der Leicht ath le tik
stan den die Dis zi pli nen Lau fen, Weit sprung und Schlag ball weit -
wurf auf dem Pro gramm, beim Tur nen fan den Wett be wer be an
den vier Ge rä ten Sprung, Reck, Bar ren bzw. Bal ken und Bo den -
tur nen statt. Nach lan ger Pau se konn te auf grund der räum li chen
Nä he von Un ter see sta dion und Leicht ath le tik sta dion wie der ein
ge misch ter Wett kampf statt fin den. Ju gend lei ter Ha rald Mär te
zeig te sich er freut, dass an die sem Wett kampf rund 100 Kin der
teil nah men. Wei te re 100 Kampf rich ter be wer te ten die Lei stun gen
der Wett kampf teil neh mer im Ver lauf des Sams tags. Ih nen stan -
den 15 bis 20 Hel fer zu Sei te, die die teil neh men den Ver ei ne stell -



Aus den Turngauen

Span nend war der Zwei kampf in der Wett kampf klas se 6: Sa scha
Gar ni vom TV Mark dorf lie fer te sich ein Duell mit sei nem Ver -
ein ska me ra den Jo na than Wei gert. 98,70 Punk te lau te te das Ge-
sam ter geb nis für Sa scha Gar ni, 98,15 Punk te wur den Jo na than
Wei gert zu ge spro chen. Auf Platz 3 kam Le  on Fuchs vom StTV
Sin gen mit 97,50 Punk ten. (Jg. 1997/96). 100,30 Punk te gab es
für Rai ner Wie chert (StTV Sin gen) in der Wett kampf klas se 7 (Jg.
1995/93) Er be leg te oh ne Kon kur renz aber mit gu ten Lei stun gen
Platz 1. Der TV Mark dorf und der StTV Sin gen ma chen ei ne her -
vor ra gen de Nach wuchs ar beit und hat ten al le sie ben Klas sen be -
legt. Der TV Zi zen hau sen war in den Wett kampf klas sen 4 und
5 ver tre ten, der TV Rie las in gen war in der Wett kampf klas se 5
am Start. Bei de Ver ei ne las sen auf ei ne wei te re Auf wärts ent wick -
lung hof fen. Al fred Klai ber

SECHS ER STE PLÄT ZE 
für Sin ge ner StTV Tur ne rin nen

Die Ju gend-Be sten wett kämp fe bei den Tur ne rin nen in der Sin -
ge ner Wal deck hal le gab ei nen in ter es san ten Ein blick über die
tur ne ri sche Ent wick lung der jun gen Tur ne rin nen. Die jüng sten
Tur ne rin nen wa ren ge ra de sie ben Jah re alt, die äl te sten 17. In ge-
samt stell ten sich 79 Tur ne rin nen aus den Ver ei nen StTV Sin gen,
TV Kon stanz, Spvgg. FAL, TV Zi zen hau sen, TV Über lin gen, TUS
Gott ma din gen, TV En gen und TUS Böh rin gen den Kampf rich -
tern. Zu tur nen war ein Pflicht-Vier kampf.

Ge ra de vier Tur ne rin nen star te ten in der Ka te go rie 2004 und jün -
ger. Platz 1 hol te sich Lin da Dey (StTV Sin gen) mit 48,60 Punk -
ten vor Lu ba Schmidt (FAL) mit 48,45 Punk ten und An i ka Ku der
(TV Kon stanz) mit 44,35 Punk ten. 14 Tur ne rin nen gin gen im
Jahr gang 2003 und jün ger an die Ge rä te. Ja na Hess (TV Zi zen -
hau sen) sieg te mit 48,05 Punk ten vor Ju lia Mar ke lov (TV Über -
lin gen) und Lea Ritz ent ha ler mit 47,65 Punk ten vom TV Kon -
stanz. Den drit ten Wett kampf konn te die Sin ge ne rin Lil li Mül ler
mit 54,00 Punk ten für sich ent schei den, auf den näch sten Plät -
zen folg ten Xe nia Box ber ger (TV Zi zen hau sen) mit 53,75 Punk -
ten und Ju le Mül ler mit 52,75 Punk ten vom TV Kon stanz.

In der Jahr gangs klas se 2001 und jün ger war So phia Vet ter die
über ra gen de Teil neh me rin. Mit 56,55 Punk ten be leg te die Tur -
ne rin vom StTV Sin gen den er sten Rang vor ih rer Ver ein skol le -
gin Be a tri ce Sut trop mit 55,60 Punk ten und Me li na Best ler (TUS
Böh rin gen) mit 55,55 Punk ten. An ja Fun ke (StTV Sin gen) mit
56,05 Punk ten und die bei den Zi zen hau se rin nen Ja na Fuchs
(55,95 P.) und Pau la Patz ke (54,75 P.) wa ren die Er sten in der
Jahr gangs klas se 2000 und jün ger. Die drei näch sten Ent schei -
dun gen wur den als Pflicht-Vier kampf Jahr gang sof fen durch ge -
führt. In der Ka te go rie KM 4 sieg te die zwölf jäh ri ge Sa rah Bum -
ler (TV Kon stanz) mit 45,70 Punk ten. An na Hu gel (FAL) er reich te
als Gleich al tri ge 44,75 Punk te und Platz 2, vor Ker ry Gans ohr
(FAL) mit 44,25 Punk ten.

Jas min Has he mi (StTV Sin gen) sieg te in der Ka te go rie 3 über -
le gen mit 47,80 Punk ten vor Char lot te Fietz (TUS Böh rin gen)
mit 46,10 Punk ten und Han na Mer kle (TV Über lin gen) mit
45,95 Punk ten.Im Wett kampf 8 KM 2 bot Emi ly Du nand (StTV
Sin gen) ei ne her vor ra gen de Lei stung, sie er hielt da für 50,75 Punk-
te. Char lot te Knab und Flo ri ne Zill mer (eben falls SttV Sin gen) ka -
men auf re spek ta ble 48,40 Punk te bzw. 48,10 Punk te.

Die Ver ant wort li chen im Turn gau wa ren sehr an ge tan von den
ge zeig ten Lei stun gen. „In den Ver ei nen wird ei ne gu te Ar beit ge-
lei stet“, war der über wie gen de Te nor bei den dies jäh ri gen Be sten-
wett kämp fen der Tur ne rin nen. Al fred Klai ber

stal tung.“ Ale xan der Graf, stell ver tre ten der Vor sit zen der des He -
gau-Bo den see-Turn gaus freu te sich das Sport ge län de nut zen zu
dür fen. Die räum li che Nä he von Turn hal le und Sta dion sei wun -
der bar. „Der sport li che Geist war den Kin dern an zu mer ken“, war
sein po si ti ves Re sü mee. Die stell ver tre ten de Ju gend lei te rin Bri -
git te Mär te be ton te, der Spaß ste he bei der Ver an stal tung im Vor -
der grund. Sie stell te bei ei ni gen Trai nern und El tern lei der ei ne zu
star ke Be wer tung der Wett be wer be fest. Vor Jah ren hat te das Gau -
kin der turn fest noch mehr als 1.000 Teil neh mer. Mi chael Hor ber,
stell ver tre ten der Vor sit zen der des Turn ver eins, be dau er te die sen
Rück gang. Zu ge bur ten schwa chen Jahr gän gen kom men im mer
mehr Un ter richts stun den am Nach mit tag, die Sport im Ver ein
nicht im mer zu las sen. Die Kin der hät ten „kei ne Chan ce, ei ne mo -
to ri sche Grund aus bil dung beim Tur nen wahr zu neh men“, be dau -
er te er den Trend. Im näch sten Jahr fin det das Gau kin der turn fest
in En gen statt. Bil der ga le rie unter: www.sued ku rier.de/bil der

TV MARK DORF und StTV SIN GEN
teil ten sich die Sie ger plät ze

Die Ju gend be sten-Wett kämp fe im Ge rät tur nen männ lich in der
ver ein sei ge nen Wal deck hal le des StTV Sin gen ver ein ig te die bes -
ten Nach wuchs tur ner: In sie ben nach dem Al ter (7 – 11 Jah ren)
ge glie der ten Wett kampf  klas sen war ein Pflicht-Sechs kampf aus -
ge schrie ben. 

In vier Wett kampf klas sen ging Platz 1 an den TV Mark dorf, drei -
mal stan den die Ju gend tur ner des StTV Sin gen auf dem obers ten
Po dest. Zu frie de ne Ge sich ter sah man bei den Trai nern und Be-
treu ern, der Nach wuchs hat te sich von sei ner be sten Sei te ge zeigt.

Bei den Jüng sten in der Wett kampf klas se 1 hatte man die Rin ge
durch das Mi ni tran po lin er setzt. Mit 67,10 Punk ten war der sie -
ben jäh ri ge Mark dorfer Ti mo Brei meier nicht zu be sie gen, die bei -
den näch sten Plät ze wur den von den Sin ge nern Mi guel Ber gun do
(66,95 P.) und Oli ver Fahr (66,85 P.) er kämpft. In der Wett kampf-
klas se 1 (2003 u. jün ger) war Lu ci a no Le on hardt vom Stadt turn -
ver ein Sin gen mit 74,55 Punk ten der über le ge ne Tur ner vor sei -
nem Ver ein ska me ra den Phil ipp Hahn mit 72,60 Punk ten und
Ni kos Käst le vom TV Mark dorf mit 72,40 Punk ten. Knapp war die
Ent schei dung im Wett kampf 3. Jahr gän ge 2003/02. Clau di us
Kaul vom TV Mark dorf kam auf 80,50 Punk te, dicht ge folgt vom
Sin ge ner Lu kas Marks mit 80,25 Punk ten und Ylli Christ vom
glei chen Ver ein mit 79,90 Punk ten. Beim Wett kampf 4 wa ren
ne ben den Tur nern aus Mark dorf und Sin gen auch fünf Tur ner
vom TV Zi zen hau sen an den Ge rä ten. (Jg. 2001 u. 2000) Nils
Holt schmidt (TV Mark dorf) er kämpf te 87,15 Punk te und sieg te
da mit vor Sta nis lav Schuch art (StTV Sin gen) mit 86,80 Punk ten
und dem Zi zen hau ser Tom Hees mit 86,35 Punk ten. Beim Wett -
kampf 5 (Jg. 1999/98) gin gen die er sten drei Plät ze an Tur ner
des StTV Sin gen. 92,20 Punk te gab es für Ro bin Grau er, Si mon
Steh le folg te mit 90.85 Punk ten und An tho ny Du nand wur de
Drit ter mit 90,25 Punk ten.
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Offizieller Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes



Er folg beim Schwä bi schen 
LAN DES KIN DER TURN FEST

Die Cra zy Girls vom VfB Ran degg ha ben beim Lan des kin der -
turn fest des Schwä bi schen Tur ner bun des in Neckar sulm im Tur -
ner grup pen-Wett streit (TGW) Kin der 8 bis 14 Jah ren den 1. Platz
er zielt. 

Mit der Traum no te 10,0 im Tanz und 10,0 im Ball weit wurf so wie
9,6 Punk ten im Staf fellauf hat sich die von Su san ne Mül ler-Ma -
gro betreute Gruppe deut lich vor dem Zweit plat zier ten SF Hö fen-
Baach die Goldme dail le ge holt. Beim Lan des kin der turn fest star -
te ten 16 Grup pen aus ganz Ba den-Würt tem berg. So mit wur de
das tol le Er geb nis, das bei den ba di schen Wett kämp fen er zielt
wur de, be stä tigt. Im Sep tem ber wird sich die Grup pen an läss lich
der Deut schen Mei ster schaf ten TGW/TGM in Karls ru he mit den
be sten des Lan des mes sen. Beim VfB Ran degg gibt es sechs TGW-
Grup pen al ler Al ters klas sen, die die sen schö nen Mann schafts -
sport er folg reich und mit viel Freu de und Ein satz be trei ben. ■
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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

500 TEIL NEH MER beim 
Gau kin der turn fest in Rüp purr

Ein bun tes Trei ben und To ben nahm am 10. Ju li das Ver eins ge -
län de des TUS Rüp purr in der Stein mann stra ße in Be schlag. Die
Or ga ni sa to ren des Aus rich ters TUS Rüp purr und der Karls ru her
Turn gau um Ju gend vor stand Hei ke Hein rich hat ten zum dies -
jäh ri gen Gau-Kin der turn fest ein ge la den.

Mit ei nem ge mein sa men Auf wär men be gan nen um 10 Uhr die
er sten Wett kämp fe und pünkt lich da zu fie len er ste Trop fen auf
die Teil neh mer. Doch dann be kam die Son ne wie der die Ober -
hand und brach te her vor ra gen des Wett kampf wet ter und bei su -
per Stim mung wur de das dies jäh ri ge Kin der turn fest ein vol ler Er -
folg. Ne ben den Ge rät turn wett kämp fen in der Hal le zeig ten die
Klein sten beim Leicht ath le tik, El tern-Kind wett kampf und „Was
kannst Du“ was sie in den Übungs stun den in den Turn ve rei nen

Ter mi ne SEPTEMBER / OKTOBER 2011
17./18.09. De zen tra le Übungs lei ter aus bil dung Mo dul 1

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

30.09 – 02.10. Deut sches Tur ner ju gend tref fen
Neu reut und Eg gen stein

08.10. Ge sund heits tag der Ver ei ne
Sport hal le Eg gen stein

08.10. Trai nerf ort bil dung
Karls ru he, Ru di Sei ter Turn zen trum

15.10. Gau lehr stun de 50 Plus, TG Aue
15.10. Gau mei ster schaf ten Ein zel Kür mo di fi ziert

TG Eg gen stein
15.10. Be we gungs welt Karls ru her Kin der gar ten, 1. Tag

Karls ru he, Hein rich-Köh ler-Schu le
22.10. Mann schafts- und Ein zel wett kämp fe, TV Spöck

ge lernt ha ben. Bei den Sta tio nen Schnee witt chen und die 7 Zwer -
ge, Frau Hol le, Dorn rö schen und Aschen put tel wur den den jun-
gen Sport lern viel Ge schick lich keit, Kraft und Schnel lig keit mit
Ka sten, Weich bo den mat ten, Turn bän ke und Bäl len ab ver langt.
Ne ben den rund 500 Teil neh mern konn ten sich auch die Gä ste
beim Orien tie rungs lauf, Sack hüp fen und Ge schick lich keits tests
im Wett streit mit den an de ren mes sen. In den an gren zen den
Turn hal len wur den beim Ge rät turn wett kampf der Gau- und Be-
zirks klas se die Sie ger der Bu ben und Mäd chen er mit telt so wie ein
Mann schafts wett kampf mit Bo den tur nen, Ziel wer fen, Mi ni tram-
po lin und Pen delst af fel aus ge tra gen. Als ge gen 15 Uhr ein hef -
ti ger Platz re gen ein set ze und die Tech nik un ter Was ser setz te,
wa ren die Wett kampf sta tio nen im Freien weit est ge hend ab ge -
baut, so dass der Wett kampf be trieb in der Hal le zu En de ge bracht
wer den konn te. Vie len Dank an den aus rich ten den TUS Rüp purr,
an al le Un ter stüt zer und die vie len flei ßi gen Hel fer, die das
dies jäh ri ge Gau-Kin der turn fest des Karls ru her Turn gaus er mög -
licht ha ben. Wir freu en uns schon al le auf das näch ste Kin der -
turn fest. ■

TG Karls ru he-Söl lin gen und 
TG Eg gen stein STEI GEN AUF

Beim LBS Cup Tur nen – Li ga fi na le Be zirks klas se der Frau en am
24. Ju li in Phil ipps burg er ziel ten die Tur ne rin nen der TG Karls -
ru he-Söl lin gen mit dem zwei ten Platz den Auf stieg in die Be -
zirks li ga. Für die TG Karls ru he-Söl lin gen turn ten Si na Üh lin, Ele -
na Fo it zik, Alys sia Kin dich, Ja na Küm mer lin, Pau li ne Vor berg,
Lau ra Ho hei sel und Frie dericke Vor berg.

Im An schluss ge wan nen die Tur ne rin nen der TG Eg gen stein La -
ris sa Krölls, Na di ne Uh rig, An na Zim mer mann, Joy Stelz ner, Fran-
ce sca Pern ecker und Sa bi ne Kiess ling die Re le ga tion der Erst platz -
ier ten al ler ba di scher Turn gaue über le gen mit 140,55 Punk ten
und stei gen so in die Be zirks klas se auf. Herz li chen Glück wunsch!
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Kraich turn gau Bruch sal
Kurt Klumpp . Karlsruher Straße 40 . 68753 Waghäusel . Telefon (0721) 18 15 18

AOK Kin der- und Ju gend turn fest:

TSV STETT FELD MIT 57 KIN DERN 
teil nehm er stärk ster Ver ein

Für 648 Kin der und Ju gend li che aus 28 Ver ei nen war am 17. Ju li
ein ganz be son de rer Tag. Trotz des regne ri schen Wet ters ka men
sie mit ih ren El tern und Be treu ern nach Forst zum AOK Kin der-
und Ju gend turn fest des Kraich turn gaus Bruch sal. Ins ge samt
730 Teil neh mer wa ren an ge mel det, wo bei das schlech te Wet -
ter ei ni ge vom Wett kampf ab hielt. Da bei hat te der aus rich ten de
Turn ver ein Forst mit sei nem Vor stand strio Clau dia Schnepf,
Frank Eckert und Pe ter Leh mann al les be stens vor be rei tet.

Auf grund der schlech ten Wet ter progno se wur de in Ab spra che mit
Gau ju gend lei ter Da niel Brey er be reits am Vor tag ent schie den, die
tur ne ri schen Dis zi pli nen vom Wald see sta dion in die be nach bar -

te Hal le zu ver le gen. Dort konn ten
am Sonn tag mor gen Forsts Bür ger -
mei ster Rein hold Gsell und Gau vor -
sit zen der Jörg Won tor ra die jun gen
Tur ner be grü ßen. Bei de wur den auch
Zeu ge von der be ein drucken den
Viel falt tur neri scher Brei ten ar beit
in den Ver ei nen, die nicht nur das
Ge rät tur nen, son dern auch Rhyth -
mi sche Sport gym na stik und leicht -
ath le ti sche Dis zi pli nen um fasst. Weit-
sprung, Ball wurf und 75 Me ter Lauf
wur den im Wald see sta dion durch -
ge führt.

Im Vor der grund des AOK Kin der-
und Ju gend turn fe stes stand die ak -
ti ve Teil nah me der jun gen Nach -
wuchs sport ler im Al ter zwi schen
sechs und 17 Jah ren. Das Vor be rei -
ten im Trai ning, das Hin fie bern auf
den Wett kampf und schließ lich der
sport li che Ver gleich mit Gleich al -
tri gen för dert gleich er ma ßen das
Selbst ver trau en wie das Lei stungs -
ver mö gen der Ta len te. Am En de
aber sind al le Teil neh mer Sie ger, weil
ne ben den Gold-, Sil ber- und Bron -
ze me dail len für die je weils drei
Best plat zier ten der ins ge samt 35
aus ge tra ge nen Wett kämp fe auch
al le an ge tre te nen Kin der und Ju -
gend li che mit ei ner Ur kun de und
ei ner von der AOK Mitt le rer Ober -
rhein ge spon ser ten Me dail le die
Heim rei se an tre ten durf ten. 

Wäh rend den Wett kampf pau sen
wur den die auf ei nem Ne ben platz
auf ge bau ten Mit mach an ge bo te ge -
nutzt. Der von der All ge mei nen Orts-
kran ken kas se zur Ver fü gung ge -
stell te Klet ter turm fand da bei ebenso
den Ge fal len der ju gend li chen Teil -
neh mer, wie das Kin der turn-Mo bil
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Ei ne gro ße At trak tion war der AOK-Klet ter turm beim Kin der- und Ju gend-
turn fest des Kraich turn gaus in Forst.

der Kin der turn stif tung Ba den-Würt tem berg. At trak tiv war auch
die von den Volks ban ken un ter stütz te VR-Ta len ti a de als Test für
turn- und be we gungs be gab te Kin der.

Teil nehm er stärk ster Ver ein beim AOK Kin der- und Ju gend turn -
fest war der TSV Stett feld mit 57 an ge tre te nen Kin dern, die von
Ro se ma rie Grei se lis und ih rem Hel fer team be treut wur den. Seit
20 Jah ren trai niert die er fah re ne Übungs lei te rin den Turn nach -
wuchs in Stett feld und zählt heu te über 300 Kin der und Ju gend -
li che in ih rem Ver ein. Mit nur ei nem Teil neh mer we ni ger rei ste
der TSV Un ter grom bach nach Forst und war mit acht Gold-, drei
Sil ber- und vier Bron ze me dail len der er folg reich ste Ver ein. Auf
den zwei ten Platz kam der TSV Stett feld, vor der DJK Bruch sal und
dem TV Ober grom bach. Kurt Klumpp
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sik zu sam men. Bei gu ter Un ter hal tung wur den auch noch spon tan
ei ni ge Mann schaf ten für den näch sten Tag zu sam men ge stellt.

Fa zit zum Ab schluss: 
Be wun de rung und Be gei ste rung für das Tur nen
In ei ner gut ge füll ten Bau land hal le sie del te Land rat Dr. Achim
Brö tel in ei nem kur zen Gruß wort die Ar beit des Turn gau es sehr
hoch an und si cher te im mer wie der die Un ter stüt zung des Land-
krei ses zu. Tol le Tän ze der Kin der grup pen des SV Oster bur ken
be gei ster ten das Pu bli kum. Der TSV Tau ber bi schofs heim und der
TV Wer theim zeig ten ih re Tän ze aus dem TGW-Wett kampf, die
bei der Ab schluss ver an stal tung noch bes ser wa ren als beim Wett-
kampf selbst. Viel leicht lag es ein fach an der grö ße ren Zu schau er-
ku lis se. Mit ei nem tol len Lied bei trag de mon strier te der TV Sach -
sen hau sen ei ne wei te re Dis zi plin des TGW-Wett kamp fes. Auch
im Rah men die ser Ver an stal tung wur den noch zahl rei che Sie ger
aus den ver schie de nen Wett kämp fen ge ehrt. Am En de be frag te
Mo de ra to rin Sil ke Wun der lich den Bür ger mei ster Galm und den
Vor sit zen den des SV Oster bur ken, Hans Mein hardt, nach ih ren
Ein drücken. Fa zit von bei den war Be wun de rung und Be gei ste -
rung für den Turn sport.

Zahl rei che Ein zel- und Te am wett kämp fe 
präg ten das Gau turn fest

Vol ley ball-Frei zeit tur nier
Neun Mann schaf ten gin gen an den Start und je de spiel te ge gen
je de. Es wa ren schö ne und span nen de Spie le zu se hen, wo bei es
sehr dis zi pli niert und fair zu ging. Da nach der of fi ziel len Run de
(8 Spie le) zwei Mann schaf ten punkt gleich wa ren, mus ste in ei -
nem End spiel der Sie ger zwi schen dem TV Wall dürn und der SG
Wart berg er mit telt wer den. Für die er sten drei Sie ger gab es Po -
ka le und Ur kun den, die wei te ren Mann schaf ten er hiel ten je weils

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

„VOR BEI SCHAU EN UND MIT MA CHEN“ 
beim 23. Gau turn fest in Oster bur ken

Bei der of fi ziel len Er öff nung des 23. Gau turn fe stes stan den die
Lei stungs fä hig keit und die ge sell schaft li che Be deu tung der Turn-
und Sport ver ei ne im Mit tel punkt. Das Turn fest un ter dem Mot -
to „Tur nen lebt – Vor bei schau en und mit ma chen“ bot den op -
ti ma len Rah men, um der Öf fent lich keit die gan ze Brei te des
Tur nens zu prä sen tie ren. 

„Wir sind stolz und ger ne Aus rich ter die ser „Olym pi schen Spie le“
des Neckar-Oden wald- und Main-Tau ber-Krei ses“, so Oster bur -
kens Bür ger mei ster Jür gen Galm. Mit dem Ein marsch des Fan -
fa ren zu ges, so wie der Fah nen trä ger der Ver ei ne be grüß te Turn -
gau-Vor sit zen der Wer ner Wieß mann die Be su cher. Mit ei nem
Show tanz „Ali ce im Wun der land“ be gei ster te die Show tanz grup -
pe der Se nio ren gar de Oster bur ken das Pu bli kum. Die Grü ße des
Aus rich ters über brach te der Ver eins vor sit zen de Hans Mein hardt.
Er dank te den Or ga ni sa to ren und Hel fern des Ver eins so wie der
Stadt für die Un ter stüt zung. Für Ab wechs lung sorg te ei ne ge -
misch te Grup pe des SV Kö nig heim mit flie ßen dem Bo den tur nen,
ge spickt mit her vor ra gen den akro ba ti schen Ein la gen.

Heinz Ja na lik, Prä si dent des
Ba di schen Sport bun des Karls -
ru he, sag te bei sei nen Gruß -
wor ten: „Sport ist auch Kul -
tur. Viel leicht ge lingt es durch
die ses Turn fest, noch Sport -
zö gern de in den Sport zu in -
te grie ren“, hoff te Ja na lik. 

Ein wei te res sport li ches High -
light zeig te die Jazz tanz grup -
pe des VFR Gom mers dorf mit
ih rem Tanz „Red Whi te Fla -

mes“. Un ter den Klän gen des Fan fa ren zu ges er folg te der Ein -
zug des Gaub an ners, wel ches von Wal traud Grü ne wald (TV Kö -
nigs ho fen) und Be a te Hehn (ETSV Lau da) an den Vor sit zen den
des SV Oster bur ken, Hans Mein hardt, über ge ben wur de.

Ein Som mer fest bei küh ler Wit te rung
Ei gent lich soll te es ein Som mer fest wer den, doch da es zu kalt
war mus ste die Ver an stal tung in die Bau land hal le ver legt wer den.
In ei nem ca. ein stün di gen Pro gramm wur den die Sie ger des ers -
ten Wett kampf ta ges ge ehrt. Für stim mungs vol le Ab wechs lung
sorg ten der TV Mos bach mit ei ner Gym na stik vor füh rung, so wie
ei nem Show tanz. Auch der ETSV Lau da zeig te sein Kön nen im
Be reich Gym na stik. An schlie ßend rück te der „har te Kern“ bei Mu -
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Rad stern fahrt
Sie ben Rad fah rer aus Senn feld mach ten sich auf den Weg nach
Oster bur ken. Da der di rek te Weg zu kurz ge we sen wä re mach -
ten sie ei ni ge Um we ge um dann oh ne Zwi schen fäl le das Ziel zu
er rei chen.

TGW und TGW-light
Es wur de wie der ein mal ge tanzt und ge sun gen, au ßer dem gab
es Bo den tur nen mit Ka sten bei den Wett kämp fen im Be reich
TGW, wo zwei Mann schaf ten an den Start gin gen und bei TGW-
light mit vier Te ams. Doch da mit nicht ge nug, nun mus ste auch
noch der Me di zin ball mög lichst von al len Mann schafts teil neh -
mern weit ge wor fen wer den um vie le Punk te für die Grup pe zu
sam meln. Bei der Pen delst af fel ging es um die Schnel lig keit im
Team. An ge feu ert wur den die Mann schaf ten haupt säch lich vom
ei ge nen An hang.

Gym na stik
Beim Grup pen- und Ein zel wett kampf in der Re al schu le wa ren lei -
der nur El tern und Be treu er als Zu schau er da bei, da die Wett kampf -
stät te doch et was ab seits lag. Der Wett kampf lief nach an fäng -
li chen Schwie rig kei ten gut ab und es gab be acht li che Ein zel leis -
tun gen.

Wohl fühl tag
Ins ge samt 36 Frau en aus sechs Ver ei nen nah men das An ge bot
zum Wohl füh len wahr. In gu ter Zu sam men ar beit mit den bei den
orts an säs si gen Fit ness-Stu dios wur den vier Ar beits krei se (Ae ro -
bic, Deh nen, Fle xi-Bar und Qi Gong) an ge bo ten. Auf ge teilt in
drei Grup pen konn ten die Teil neh me rin nen al le AK’s be su chen.
Mü de und mit ei ner Son nen blu me nach dem AK Qi Gong be -
lohnt, wa ren sich al le ei nig, dass sich die ser Tag ge lohnt und sie
für sich et was Gu tes ge tan ha ben. Auch wenn man sich mehr An -
mel dun gen er hofft hat te, kön nen die Turn fest-Or ga ni sa to ren
von ei ner ge lun ge nen Ver an stal tung spre chen.

Wahl wett kampf
Es wa ren lei der nur 66 Teil neh mer beim Wahl wett kampf doch
in an ge neh mer At mo sphä re gab es ei nen locke ren Wett kampf.
Mit ei nem klei nen Kampf ge richt konn ten al le Ge rä te ab ge deckt
und so mit für ei nen rei bungs lo sen Ab lauf ge sorgt wer den. Bei
den Ge rä te wett kämp fen ver irr ten sich nicht son der lich vie le Zu-

ei ne Ur kun de aus den Hän den von Die ter Mü nig und Wer ner
Wieß mann, dem Vor sit zen den des Main-Neckar-Turn gaus.

Schnür les-Tur nier
Acht Mann schaf ten mit je drei Teil neh mern tra ten zur Pre mie re
die ses Tur niers beim Gau turn fest an. Ganz kurz fri stig wur den die
Mann schaf ten zu sam men ge stellt und sorg ten dann für viel Le -
ben und Stim mung im Sta dion. Für die Zu schau er bo ten sich sehr
in ter es san te Spie le und es mach te Spaß da bei zu sein. Po si tiv war
vor al lem, dass das Wet ter trotz schlech ter Vor her sa gen ge hal ten
hat. Ak tiv da bei wa ren auch der Vor sit zen de des SV Oster bur ken
so wie Bür ger mei ster Galm.

Faust ball
Bei herr li chem Wet ter konn te das Tur nier pro blem los ab sol viert
wer den. Es gab durch ge hend fai re Spie le und zum Glück kei ne
Ver let zun gen. Ins ge samt sie ben Mann schaf ten (ge mischt und rei -
ne Män ner mann schaf ten) bo ten den Turn fest be su chern und Fans
ei nen Ein blick in die Kunst des Faust ball spiels.

Aus den Turngauen
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Rö mi scher Wett kampf
Da man Gast in ei ner Rö mer stadt war, soll te na tür lich der be -
son de re Wett kampf auch dem ent spre chend aus ge legt wer den.
Da her mus sten die sechs Mann schaf ten (1x TV Mos bach und
5 Mann schaf ten aus Oster bur ken) zu fol gen den Dis zi pli nen an -
tre ten: Stand weit sprung (5 Sprün ge hin ter ein an der mit je 1 Stein
in den Hän den), Stein sto ßen (ein un för mi ger Stein mus ste mög -
lichst weit ge sto ßen bzw. ge wor fen wer den), Speer wurf (das war
ei ne Her aus for de rung für al le Teil neh mer, da star ker Wind den
Wett kampf be ein flus ste), Sta fet ten lauf (ei ne ca. 2 m Sta fet te mit
Wim pel mus ste bei ei ner 50 m Pen delst af fel trans por tiert wer -
den). Auf ge lockert wur de die ser Wett kampf durch die rö mi schen
Ge wän der der Kampf rich ter. Die Teil neh mer hat ten viel Spaß und
wur den am En de mit ei nem rö mi schen Ve sper und Wein be lohnt.
Die er sten drei Mann schaf ten be ka men zu sätz lich noch ei nen
selbst ge bun de nen Lor beer kranz.
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schau er in die Hal le. An ders bei den Leicht ath le ten. Durch die zeit-
gleich statt fin den den Spiel tur nie re fan den sich im Sta dion zahl -
rei che Fans ein.

Leicht ath le tik
Das Sta dion bot ei ne gu te Ku lis se für die Durch füh rung der
Leicht ath le tik-Wett kämp fe, al ler dings war es teil wei se et was pro-
ble ma tisch, weil di rekt da ne ben Vol ley ball und Faust ball ge spielt
wur de. Aber die 25 Teil neh mer aus sie ben Ver ei nen ha ben sich
da durch nicht beir ren las sen und ih ren Wett kampf ab sol viert.

Turn fest split ter

Be son de rer Ser vi ce
Als die TGW-Mäd chen des TV Wer theim mit dem Zug an rei sten,
wur den sie am Bahn hof von drei Her ren mit Au tos ab ge holt und
zur Schu le am Li mes ge fah ren. Der Vor sit zen de des SV Oster -
bur ken selbst ließ es sich nicht neh men den Fahr dienst mit zu
über neh men.

Sport li cher Bür ger mei ster
Der Bür ger mei ster von Oster bur ken Jür gen Galm er leb te zum
er sten Mal ein Gau turn fest. Als ehe ma li ger Fuß bal ler ver such -
te er sich jetzt beim Schnür les-Tur nier und ge mein sam mit dem
Ge mein de rat beim Rö mi schen Wett kampf.

Der Main-Neckar-Turn gau dankt
– den Ver ant wort li chen des Turn gau es und des SV Oster bur ken

für den rei bungs lo sen Ab lauf
– dem Rek tor der Schu le am Li mes für die Be reit stel lung der

Über nach tungs mög lich keit.
– Jo chen Knühl für die gu te Zu sam men ar beit und dem Haus -

mei ster Herrn Ebe le.
– Cor ne lia Ernst für das gran dio se Früh stück, das nach Mei nung

der Teil neh mer bes ser als in man chen Ho tels war.
– al len Teil neh mern für die fai ren Wett kämp fe.

Fa zit des 23. Gau turn fe stes in Oster bur ken
Es wa ren drei Ta ge, an de nen der Turn gau ein drucks voll die gan -
ze Pa let te des Turn sports prä sen tier te. Ins ge samt nah men 396
Tur ner am Gau turn fest teil. Da mit wur de die Teil nehm er zahl des
letz ten Gau turn fe stes über trof fen. Doch ge ra de im Be reich der
Wahl wett kämp fe war die Teil nehm er zahl rück läu fig. Das Wet -

ter hat zwar wäh rend der Wett kämp fe gut ge hal ten, war es doch
we sent lich schlech ter vor her ge sagt, aber die Abend- und Ab -
schluss ver an stal tun gen mus sten auf grund der ge rin gen Tem pe -
ra tu ren in die Hal le ver legt wer den. Es wä re teil wei se auch schön
ge we sen, wenn sich mehr Zu schau er bei den Wett kämp fen ein-
ge fun den hät ten. Beim Som mer fest wa ren zum Glück die Ak ti -
ven noch bis zur Sie ger eh rung an we send. Al les in al lem war es
wie der ein schö nes Gau turn fest und die Tur ner dür fen sich schon
auf das näch ste in vier Jah ren freu en.

Sa bi ne Stein bach

MIT DEM FAHR RAD 
durch den Turn gau ge ra delt

Es war mal wie der so weit, die Rad sport be gei ster ten des Turn -
gau es tra fen sich zur ge mein sa men Tour durch das Turn gau ge -
biet. In die sem Jahr war der Aus rich ter der Rad sport ver ein
Groß ei cholz heim un ter der fach kun di gen Füh rung von Man fred
Eber hard.

Am Bahn hof in Seckach ging es los, das Seck ach tal ab wärts über
Senn feld wo noch vier Teil neh mer hin zuka men. Da mit wa ren ins -
ge samt 15 Rad fah rer un ter wegs. Die Fahrt führ te wei ter nach
Möck mühl und nach Her bolz heim. Hier wur de ei ne ge müt li che
Mit tags rast ein ge legt. Gut ge stärkt setz te wur de die Tour durch
das schö ne Schef flenz tal fort ge setzt. In Bil lig heim gab es noch
ein mal ei nen Bo xen stop, den der Wan der wart zur Über ra schung
al ler ein ge rich tet hat te. Hier wur den die Teil neh mer mit Ge trän -
ken ver sorgt. Nach ei ner kur zen Pau se ging es zum End spurt und
wie der zu rück zum Bahn hof in Seckach.

65 km wur den an die sem Tag zu rück ge legt und zwar mit viel
Spaß, in ter es san ten Ge sprä chen und neu en Ideen für das nächs -
te Jahr. Dan ke an al le die mit da bei wa ren. StS
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Offizielle Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes
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Turn gau Mann heim
Tanja Scherer . Rheintalbahnstraße 53 . 68199 Neckarau

Viel Son ne bei den Gau kin der turn fe sten:

Nur Sie ger eh rung in Alt luß heim 
fiel zeit wei se „INS WAS SER“

Zu frie den zeig te sich die Tur ner ju gend Mann heim nach den
Gau kin der turn fe sten. Al le Vor ent schei de lie fen aus Sicht der
Ver an stal ter wie auch von Sei ten der aus rich ten den Ver ei ne gut.
„Ein zi ger Wer muts trop fen sind die wei ter hin zu rück ge hen den
Mel de zah len“, so Gau kin der turn war tin An ja Stasch.

Der Vor ent scheid der Grup pe I wur de in be kannt vor bild li cher
Wei se durch den LSV La den burg aus ge rich tet. Chri stel En gel hart,
Uli Finckh und die zahl rei chen Hel fer ge stal te ten in der Lob den -
gau-Hal le und dem an gren zen den Ge län de bei strah len dem Son-
nen schein ein rund um ge lun ge nes Turn fest. In der  War te zeit bis
zur Sie ger eh rung konn ten sich die Kin der beim „Mat ten schub -
sen“ aus to ben und sich mit wei te re Mit mach an ge bo te die Zeit ver -
trei ben. „Lei der ist bei den ge rin gen Mel de zah len auch der Wett -
kampf sehr kurz“, fand man auch beim LSV ein win zi ges Haar
in der Sup pe.

Ein ähn li ches Bild beim TV
Kä fer tal, der den Vor ent scheid
in der Grup pe II aus rich ten
durf te. „Der Wett kampf lief
rei bungs los, je doch so schnell
wie nie zu vor“, zeig te sich die
ver ant wort li che Bär bel Mondl
zu frie den, aber doch er staunt
ob der schwin den den Teil neh -
m er zah len. Mit 18 Mann -
schaf ten wa ren hier nur et wa
die Hälf te der Mann schaf ten
aus den Vor jah ren ver tre ten.
„Hier müs sen wir Ur sa chen -
for schung be trei ben“, ist sich

Ju gend lei te rin Hei ke Möß ner-Koch be wusst. Vie le Mit mach an-
ge bo te ver kürz ten auch in Kä fer tal den Kin dern die Zeit bis zur
Sie ger eh rung.

„Ra sen spren ger los!“, so das neu ge wähl te Lei tungs team der
Turn ab tei lung Hei ke Döh ren und Uschi Hum mel. Die Kin der
beim drit ten Vor ent scheid in Hocken heim – Aus rich ter war der
HSV Hocken heim – durf ten die War te zeit bis zur Sie ger eh rung
nach ei nem ge lun ge nen Wett kampf bei tro pi schen Tem pe ra tu -
ren im küh len Nass ver brin gen. Er freu li che Rand be mer kung: Grup-
pe III war der ein zi ge Vor ent scheid mit sta bi len Mel de zah len.
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Am 4. Ju ni 2011 fand der ab schlie ßen de Gau ent scheid beim TV
Alt luß heim un ter der Lei tung von Eva Hoff stät ter statt. Mit ih -
rem er freu lich jun gen Team hat te sie den Wett kampf voll im Griff.
Ins ge samt 33 Mann schaf ten aus 15 Ver ei nen des ge sam ten Turn-
gau Mann heim wa ren nach Alt luß heim ge kom men um ih re Gau-
Mei ster zu kü ren. So konn ten die Ju gend lei te rin der Tur ner ju gend
Mann heim, Hei ke Möß ner-Koch, und der Alt luß hei mer Bür ger -
mei ster Hart mut Beck fast 220 ak ti ve Kin der und de ren Fans (El -
tern, Groß el tern und Ge schwi ster) auf dem Alt luß hei mer Sport -
platz be grü ßen. Egal ob Hin der nis staf fel, Seil sprin gen, Me di zin -
ball staf fel, Wan dern der Rei fen, Wer fen und Fan gen oder Pen -
delst af fel, al le jun gen Wett kämp fer wa ren mit ih ren Mann schaf-
ten ehr gei zig bei der Sa che. Und ab ge se hen von ei nem kur zen
Re gen schau er wäh rend der Sie ger eh rung, durch ge führt vom neu
im Amt be find li chen TVA-Vor stand Ser kan Yil di rim und Ju gend -
lei te rin Hei ke Möß ner-Koch, lief der Wett kampf rei bungs los.

Über den Ti tel Gau-Mei ster in der je wei li gen Klas se
kön nen sich freu en:

– „Die Necka rau er Bu ben“ vom TV Necka rau 
(2005/2006 männlich)

– „Die schnel len Lö wen“ vom TV Schwet zin gen 
(2005/2006 weiblich)

– „Die Renn mäu se“ vom LSV La den burg 
(2005/2006 gemischt)

– „Die jun gen Wil den“ vom TV Necka rau 
(2003/2004 männlich)

– „Die Mi nis“ vom TV Frie drichs feld
(2003/2004 weiblich)

– „Die schnel len Blit ze“ vom TBG Neu luß heim
(2003/2004 gemischt)

– „Die schlau en Füch se“ vom TV Necka rau
(2001/2002 weiblich)

– „Die ra sen den Sechs“ vom LSV La den burg
(2001/2002 gemischt)

Ein herz li cher Dank geht an die AOK Ba den-Würt tem berg, die
ver tre ten durch Herrn Mar kus Rücker von der AOK Rhein-Ne-
ckar-Oden wald durch ei ne Spen de ih re Be reit schaft zur Ju gend-
för de rung im Turn gau zum Aus druck brach te. In Zei ten der Kür -
zun gen zeigt sich die AOK da mit als wich ti ger und ver läss li cher
Part ner.

Hei ke Möß ner-Koch



an la ge und Hel fern an, um dann vor Ort ei ne
Show mit ver schie de nen Turn grup pen zu prä -
sen tie ren. Lei der hatte uns die ses Jahr das Wet-
ter ei nen Strich durch die Rech nung ge macht,
statt der ge wohn ten Son ne regne te es den ge -
sam ten Sonn tag. Da durch konn ten ei ni ge Vor -
füh run gen nicht statt fin den
und fie len sprich wört lich

„ins Was ser“.

Ei ne schö ne Tra di tion ist der Be such von Eli -
sa beth Seitz im Zelt des Turn gaus Mann heim
zur Au to gramm stun de. Die Vi ze-Eu ro pa meis -
te rin von der TG Mann heim im Kunst tur nen
gab mit Ca ro lyn Damm, Welt mei ste rin U18
vom TV Kä fer tal im Faust ball, vie le Au to -
gram me. Es war trotz Re gen ein ge lun ge ner
Tag und wir freu en uns jetzt schon auf das
näch ste Jahr. Dan ke an al le Hel fer, Tur ner und
Trai ner.

Fran zi ska Mieth

SPORT UND SPIEL am Was ser turm

Seit 22 Jah ren fin det ein mal im Jahr „Sport und Spiel am Was -
ser turm“ statt. Bei die ser Ver an stal tung stel len sich ver schie -
de ne Sport ver ei ne und Ver bän de mit Ak tio nen und Vor füh run -
gen rund um den Mann hei mer Was ser turm vor. Ins ge samt wa-
ren 10.000 Be su cher trotz Re gen un ter wegs, um sich das bun -
te Trei ben an zu schau en. Ne ben zahl rei chen an de ren Ver ei nen,
hat te auch der Turn gau Mann heim sei nen Stand ort mit VIP-Zelt
am Lip si rad.

Im Vor feld stand für den Vor stand und Gau turn rat die Pla nung
und Or ga ni sa tion von Tanz-/Turn grup pen, Zelt auf bau, Mu sik -
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le El tern hat ten ih re Wett kämp fer be glei tet und harr ten ge dul dig
an der Aschen bahn oder in der Turn hal le aus. Im An ge bot wa ren
60 ver schie de ne Wett kämp fe für vier Al ters klas sen: Ge rät tur nen
in der Lei stungs-, Be zirks- und Gau klas se, Leicht ath le tik, Gym -
na stik, ge misch te Wett kämp fe aus Ge rät tur nen und Leicht ath -
le tik so wie ein Part ner wett kampf stan den zur Wahl. Al le Kin der

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

Gau kin der turn fest in Ot te nau:

WETT KAMPF-ER LEB NIS SE
und FUN-FAC TO RY
Strah len de Kin der ge sich ter, zu frie de ne Or ga ni sa to ren: Trotz durch-
wach se ner Wet ter ver hält nis se und be son de rer lo gis ti scher Her-
aus for de run gen lief al les rund beim 59. Gau kin der turn fest des
Turn gaus Mit tel ba den-Murg tal, das am letz ten Wo che nen de
vor den Som mer fe rien von der Turn gau ju gend in Ko o pe ra tion
mit der SV Ot te nau im Rah men des 125-jäh ri gen Be ste hens der
Turn ab tei lung ver an stal tet wur de.

Vier Ver an stal tung sor te wa ren er for der lich, um den rund 1.000
an ge mel de ten Kin dern aus 33 Turn gau ve rei nen ide a le Wett kampf -
be din gun gen bie ten zu kön nen. Dank der gu ten Vor be rei tung der
Ver ant wort li chen aus Turn gau vor stand und Aus rich ter so wie der
tat kräf ti gen Un ter stüt zung durch die Be treu er aus den Ver ei nen
konn te das Turn fest plan mä ßig über die Büh ne ge hen. Auch vie -
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er hiel ten als Be loh nung für ih re Lei stung
ei ne Me dail le. Die je weils drei Erst plat z ier -
ten durf ten das Sie ger po dest auf dem Fest -
ge län de im Murg sta dion be stei gen. Zu der
Sie ger eh rung hat ten sich auch der Gag ge -
nau er Ober bür ger mei ster Chri stof Flo rus
so wie der Turn gau vor sit zen de Vol ker Seitz
mit sei ner Stell ver tre te rin An ne ro se Schmid -
hu ber ein ge fun den. Flo rus be kann te sich
zur „kin der freund li chen Kom mu ne“ Gag -
ge nau, sprich dem Ziel, al len Kin dern ei -
ne po si ti ve Zu kunft zu er mög li chen, und
lob te in die sem Zu sam men hang das un -
ver zicht ba re En ga ge ment im Eh ren amt.

Wäh rend der bei den Wett kampf ta ge sorg-
te ein at trak ti ves Rah men pro gramm der
„Fun  Fac to ry“ mit Spiel stra ße, Rol ler ball,
Hüpf burg und „Spiel oh ne Gren zen“ für
Spaß und Un ter hal tung. 

Die zahl rei chen Hel fer des SVO und des
TV Hör den küm mer ten sich ums leib li che
Wohl und den op ti ma len Zu stand der Wett -
kampf stät ten. Ab tei lungs lei ter Jörg Su ter
zeig te sich am En de der Mam mut ver an -
stal tung sehr zu frie den über den Ver lauf
und die Er fol ge des Nach wuch ses.

Bar ba ra Nie ßen

Gau wan der tag in Rei chen tal:

WALD MU SEUM und 
MURG TAL-TY PI SCHE LAND SCHAFT

Trotz eher schlech ter Wet ter progno sen ka men mehr als 50 Wan-
der freun de aus dem Turn gau Mit tel ba den-Murg tal zum Gau -
wan der tag in das Murg tal. Aus An lass sei nes 100-jäh ri gen Be-
ste hens hat te der TV Rei chen tal im Rah men der Ju bi läums feiern
die Aus rich tung über nom men. 

Der stell ver tre ten de Gau wan der wart Wolf gang Kö nig be grüß te
im Fest zelt am Sport ge län de die re gen fest ge klei de ten Wan de -
rer aus vie len Ver ei nen des Turn gaus. Wit te rungs be dingt mus -
sten die von Ver eins wan der wart An dre as Zapf aus ge ar bei te ten
Strecken va ri an ten un ter schied li cher Län ge zu ei ner Tour von ca.
acht Ki lo me ter rund um das Fach werk dorf zu sam men ge fasst
wer den. Nach stei lem An stieg führ te die Wan de rung durch fel -
si gen Laub wald in Halb hö hen la ge an der Fa ti ma ka pel le und orts -
ty pi schen Holz sta peln vor bei zu rück in das Dorf, wo das Hel fer -
team des TV Oberts rot ein Bus war te häus chen kurz er hand zur
Ver sor gungs sta tion um funk tio niert hat te. Dank bar nutz ten die
Wan de rer die Ge le gen heit, sich mit Ve sper und Ge trän ken zu
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ANZEIGE

stär ken. Gleich zei tig be stand die Mög lich keit, das in lie be vol ler
Klein ar beit aus dem Dorf sä ge werk ent stan de ne Wald mu seum
zu be sich ti gen.

Wäh rend der Wan de rung
durch Wald und Streu obst -
wie sen bo ten sich trotz tief-
hän gen der Wol ken im mer
wie der herr li che Aus blicke
auf die Schwarz wald hö hen
und in das en ger wer den de
Murg tal. 

Udo Ja netz ki, Vor sit zen der
des ört li chen Obst- und
Gar ten bau ver eins, be glei -
te te die Wan der grup pe mit
in ter es san ten Aus füh run -

gen zu Ge schich te, Geo lo gie, Land wirt schaft und In i ti a ti ven zur
Er hal tung des murg tal ty pi schen Land schafts bil des. 

Un term Re gen schirm ging es zum Aus gangs punkt in das Fest -
zelt zu rück, wo der Turn ver ein für das leib li che Wohl und mu si-
ka li sche Un ter hal tung sorg te. Bar ba ra Nie ßen
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Am 11. Sep tem ber in Alt dorf:

25. ALT DOR FER RAD WAN DER TAG und 
12. sym Ba di scher Rad ma ra thon

Die Turn ge mein de Alt dorf e.V. feiert mit ih rer Rad sport ab tei -
lung am 10. und 11. Sep tem ber ein klei nes Ju bi läum: 25 Jah re
Alt dor fer Rad wan der tag. 

Sechs Strecken rund um Alt dorf ste hen zur Aus wahl: Zwei fla -
che mit 30 und 56 km für Fa mi lien, ei ne Pa no ra ma-Strecke mit
70 km und 450 Hm, ei ne mit 73 km und 1.250 Hm, und ei ne
Run de über 120 km mit 2.150 Hm. Der Rad ma ra thon mit 201
km und 3.700 Hm hat meh re re, bis zu 10 km lan ge und im mer
wie der über zehn Prozent stei le An stie ge, und zählt, wie be reits
in den letz ten Jah ren, zur Rad ma ra thon Cup Deutsch land Se rie
des BDR (Bund Deut scher Rad fah rer). 

Ein um fang rei ches Rah men pro gramm be glei tet das Ju bi läums -
wo che nen de: So steigt am Vor a bend das Ju bi läums pro gramm
u.a. mit ei ner Aus stel lung 25 Jah re Alt dor fer Rad wan der tag. 

Am Mor gen des Renn ta ges gibt es ab 5.45 Uhr ein kräf ti ges
Früh stück, et was spä ter ein Früh schop pen kon zert; ein Mit tags -
tisch wird eben falls ge bo ten. Ab 14.00 Uhr ist dann der be lieb -
te „Rad ler hock“. 

Auch wird die „Spiel stra ße“ für Kin der mit dem Sport mo bil des
Ba di schen Sport bunds wie der vor Ort sein. Um 17.30 Uhr fin -
det die Sie ger eh rung mit Tom bo la und Ver lo sung ei nes Renn -
rads statt. 

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

Gau kin der turn fest im Har mers bach tal:

60 WETT KÄMP FE zähl ten zum An ge bot

Die bei den Turn ver ei ne TV
Zell a.H. und TV Un ter har -
mers bach mit ih ren bei den
Vor sit zen den Si bil le Nock
und Lud wig Bör sig ha ben am
31. Ju li das größ te Sport fest
für Schü ler in der Or te nau
aus ge rich tet. Ver an stal ter war
die Gau ju gend des Or te nau -
er Turn gaus.

Von 9.00 bis 13.00 Uhr wa -
ren ins ge samt knapp über
1.000 Kin der in 60 ver schie -
de nen Wett kämp fen am Start.
An ge bo ten wur de na tür lich
Tur nen, aber auch Leicht ath -
le tik, Ro pe Skip ping, Gym -
na stik und erst mals seit 2006
auch wie der Schwim men.

Für die Jüng sten unter ihnen
gab es das Mit mach an ge bot
„Was kannst du“. 

Punkt 14.00 Uhr als der Re -
gen ein setz te be grüß te der
Bür ger mei ster Hans Mar tin
Moll die Kin der in dem na -
gel neu en Sta dion im Sport-
Park Zell. Gruß wort für den
Or te nau er Turn gau sprach
Tho mas Stamp fer, der er ste
Vor sit zen de.

Im An schluss dar an führ te die
Gau ju gend die Sie ger eh rung
durch. Auf ge lockert wur de
die se durch ei nen Sho wauf -
tritt der Tur ne rin nen des ETSV
Of fen burg un ter der Lei tung
von Eve lin Schmidl.

Udo Krauß
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Übri gens: Auch in die sem Jahr ist der Start für Kin der bis 14 Jah re
ko sten los. An mel dung und In fo un ter: www.tgalt dorf.de

112 Kin der beim 
ZELT LA GER IN LE GELS HURST

Je des Jahr führt der Or te nau er Turn gau in der er sten Wo che der
Som mer fe rien ei ne Fe rien frei zeit für acht- bis zwölf jäh ri ge
Kin der durch. Heu er wa ren die Zel te auf dem al ten Sport platz
bei der Fest hal le in Le gels hurst auf ge baut. 

112 Kin der und 17 Be treu er tausch ten für ei ne Wo che ihr häus -
li ches Bett mit ei ner Lie ge oder Luft ma trat ze. Die La ger lei tung
hat te To bi as Kapp aus Bo ders weier in ne. Er be dank te sich beim
Start in die Frei zeit wo che am 31. Ju li bei Mar kus Böh mer, dem
1. Vor sit zen den des TuS Le gels hurst, und bei Orts vor ste her Rein-
hard Jockers für die Be reit stel lung der Fest hal le und der Ra sen -
flä che.

Na tür lich steht bei solch ei ner Frei zeit wo che der Spaß, das Spiel
und die Freu de im Vor der grund, aber da mit al les gut ab läuft, gibt
es auch Richt wer te. Die se bein hal ten zum Bei spiel feste Zei ten
im Ta ges ab lauf, über die al le Teil neh mer bei ih rer An kunft am
Sonn tag in for miert wur den. „Die er sten Ta ge läuft al les nach Plan
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und es macht den Kin der of fen sicht lich viel Spaß“, zog To bi as
Kapp Mit te der Wo che schon ein po si ti ves Fa zit. Klar, das Pro -
gramm ist auch ge spickt mit viel In ter es san tem, wie zum Bei spiel
ei ner Dorf-Ral lye durch Le gels hurst, ein Schwimm bad be such, ein
Ta ges aus flug oder die La ge ro lym pi a de. Ein Hö he punkt war der
Zelt la ge remp fang am Mitt woch a bend mit ge la de nen Gä sten in
der Fest hal le. Ei ne Mäd chen grup pe be grüß te die Gäs te und die
jun gen Mo de ra to rin nen führ ten ge konnt durchs Pro gramm. Der
Le gels hur ster Orts vor ste her Rein hard Jockers stell te sein Dorf mit
al len wich ti gen Da ten und Merk ma len vor und er lob te das Wir -
ken al ler, die sich für den Tur ner nach wuchs en ga gie ren. „Haus -
herr“ Rein hard Jockers be kam dann von sei nen klei nen Gä sten
und ih ren Be treu ern noch ei nen Ex tra bei fall, denn er spen dier te
al len ein Ge tränk.

„Geht es Euch gut?“ frag te Tho mas Stamp fer, der Vor sit zen de
des Or te nau er Turn gau es, in die Run de und das Echo war hör bar
po si tiv. Stamp fer er in ner te, dass die ses Zelt la ger in Le gels hurst
zum 29. Ma le statt fin det und er be grüß te ganz be son ders Gerti
Hät tig aus Ober kirch, die die se Fe rien wo che da mals ins Le ben
ge ru fen hat te. Na tür lich ge stal te ten die Kin der das sport li che Pro -
gramm beim Emp fang am Mitt woch a bend und die Be su cher staun-
ten be son ders über ei ne Grup pe von Mäd chen, die bei ih ren Vor -
füh run gen er staun lich viel tur ne ri sches Ta lent zeig ten. lux
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Ein tol les sport li ches Pro gramm bot der Nach wuchs beim Emp fang
an läss lich der dies jäh ri gen Kin der fe rien frei zeit des Or te nau er Turn -
gau es in Le gels hurst.

Fo
to

: B
ad

 lä
d l

e

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

Ter mi ne SEPTEMBER/OKTOBER 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 Kie sel bronn

08. / 09.10. Po kal tur nen Rück run de Pforz heim, 
Lud wig-Er hard-Hal le

22.10. Se nio ren-Lehr gang Mühl acker
23.10. 2. Gau wan de rung Kö nigs bach
29.10. Herb stein zel wett kämp fe weib lich Bröt zin gen, 

Börth-Hal le
30.10. Herb stein zel wett kämp fe männ lich Nöt tin gen

WECH SEL in der GE SCHÄFTS STEL LE

Zum 1. Ju li 2011 hat der Turn gau Pforz heim-Enz ei ne neue Ge -
schäfts stel len lei te rin ein ge setzt. Cons tan ze Lipp mann hat die
Auf ga ben von In grid Häf fe lin über nom men, die nach elf jäh ri ger
Tä tig keit auf ei ge nen Wunsch aus ge schie den ist. 

Die neue Adres se der Ge schäfts -
stel le lau tet ab so fort: Ho hen eck-
stra ße 36, 75180 Pforz heim. Um
zu kunfts- und ser vi ce o rien tiert
han deln zu kön nen hat sich der
Turn gau vor stand da zu ent schlos -
sen, in Zu kunft die mo bi le Te le -
fon num mer 0163 7813849 für
die Ge schäft stel le ein zu rich ten,
so dass in Ab we sen heits fäl len die
Auf ga ben von ei ner an de ren Per-
so nen tem po rär über nom men
wer den kön nen. 

Per Fax ist Cons tan ze Lipp mann
un ter 07231 769367 zu er rei chen, die E-Mail-Adres se lau tet: ge-
schaeftsstelle@turngau-pforz heim-enz.de.

In ei ner klei nen Feier stun de hat te der Turn gau vor sit zen de Wolf -
gang Schick zu sam men mit der ehe ma li gen Vor sit zen den Son ja
Ei tel die bis he ri ge Ge schäfts stel len lei te rin In grid Häf fe lin ver ab -



Hol me, Bür ger mei ster der Ge mein -
de, sein Lob für die Ak ti vi tä ten des
TV Dürrn aus sprach, nahm das Gau -
spiel fest mit dem tra di tio nel len Pfiff
durch die Tril ler pfei fe sei nen ge wohn-
ten Lauf. An acht ver schie de nen Sta-
tio nen konn ten sich die jüng sten Tur-
ner zwei Stun den lang aus to ben, be we gen und ver gnü gen und
lern ten da bei spie le risch die Grund e le men te des Tur nens. Zu sam -
men mit dem TV Dürrn wur den die ein zel nen Sta tio nen auf grund
der vor han de nen Ge rä te ge plant. “Die ses Kon zept zahlt sich aus”,
so Clau dia Klotz-Rein, Haupt ver ant wort li che des Turn gaus Pforz-
heim-Enz, “weil sich da durch der Ge rä te tran sport auf ein Mi ni -
mum be schränkt”. Be son ders viel An klang fand der Klet ter steig
für den El tern-, Kind- und Vor schul be reich, aber auch die im mer
wie der be lieb ten Sta tio nen, wie z.B. das Schub kar ren-Fah ren zu -
sam men mit den El tern, das Ba lan cie ren auf Gym na stik-Bäl len,
oder das Krab beln durch ei nen aus Turn ge rä ten auf ge bau ten Par-
cours. Ko or di na ti ve Fä hig kei ten wur den beim Ge hen auf den
zwi schen zwei Bar ren hol men ge spann ten Sei len ge übt. Auch das
tra di tio nel le Hopf ball-Hüp fen war mit in das Ge samt kon zept in -
te griert. Nach er folg rei cher Ab sol vie rung je der Sta tion wur den
die Lei stun gen mit ei nem Stem pel auf der Lauf kar te be lohnt, die
letz tend lich auch als Sie ger ur kun de ge dient hat. Mit der Sie ger -
me dail le, die auf grund der Er fol ge al le Kin der ver lie hen be ka -
men, ver lie ßen al le zu frie den den Sport platz in Dürrn, vol ler Vor -
freu de auf das näch ste Gau spiel fest im Jah re 2013. ■

Gau kin der turn fest in Diet lin gen:

Re gen for der te die Fle xi bi li -
tät der Ver ant wort li chen

Trotz per ma nen ten Re gens wet ters war das
dies jäh ri ge Gau kin der turn fest der Tur ner -
ju gend Pforz heim-Enz am 17. Ju li von der
tol len At mo sphä re her kaum zu über bie ten. 

Nach vie len Jah ren hat te sich die TG Diet lin -
gen wie der um die Aus rich tung ei ner Groß -
ver an stal tung im Turn gau be wor ben, und
hat te an der alt ehr wür di gen Wett kampf -
stät te auf dem Al ten Loh vie le Ge rä te für die
ins ge samt 28 Wett kämp fe in ver schie de nen
Schwie rig keits stu fen und Al ters klas sen in der Leicht ath le tik, im
Ge rät tur nen und für die ge misch ten Wett kämp fe auf ge baut. Doch
der Re gen mach te vie len Vor pla nun gen ei nen Strich durch die
Rech nung, und das Team des aus rich ten den Ver eins um Sa skia
Bul lin ger und der Tur ner ju gend Pforz heim-Enz er wies sich als so
fle xi bel, dass mit Um bau ten und Ver schie bun gen der Wett kämp -
fe für die et wa 450 Kin der im Al ter von sechs bis 15 Jah ren nichts
ab ge sagt wer den mus ste. Al le Kin der so wie die zahl reich mit ge -
rei sten El tern durf ten ei nen tol len Tag er le ben, zu mal das Gau -

Aus den Turngauen

schie det. Er dank te für die lang jäh ri ge Tä tig keit und gab ei nen
kur zen Über blick über die Zu sam men ar beit. In grid Häf fe lin selbst
war sicht lich über die Lau da tio und Ge schen ke er freut, und be-
ton te, dass ihr die Tä tig keit im mer viel Freu de be rei tet ha be. Sie
ha be viel Neu es ge lernt und wer de den di rek ten Kon takt zum
Turn gau und zu den Ver ei nen si cher lich ver mis sen, aber wei ter hin
in an de rer Form dem größ ten Fach ver band im Sport kreis Pforz -
heim Enz kreis treu blei ben. ■

FAST 500 KIN DER
beim Spiel fest in Dürrn

Un ter ide a len Vor aus set zun gen ist das
dies jäh ri ge Spiel fest des Turn gaus Pforz -
heim-Enz am 3. Ju li in Dürrn ab ge lau fen.
Nicht nur op ti ma le Wet ter be din gun gen,
auch die tol len und kre a ti ven Sta tio nen, die
vom TV Dürrn in Zu sam men ar beit mit den
Gau ver ant wort li chen Clau dia Klotz-Rein
und San dra Häf fe lin kon zi piert wur den,
tru gen zum Ge lin gen der Ver an stal tung für
na he zu 500 Kin der im Al ter zwi schen drei
und sechs Jah ren und de ren Be gleit per so -
nen bei.

Auch auf grund der zahl rei chen Hel fer des
TV Dürrn stand ei nem rei bungs lo sen Ab lauf
nichts im We ge, so Kar sten Bickel, Ju gend -
vor stands mit glied für Kin der- und Ju gend -
tur nen, der sich dar ü ber freu te, dass “in Re -
kord zeit al les auf dem Sport platz des FC Dürrn
auf ge baut wer den konn te”. Wei ter hin ha be
er wäh rend des Gau spiel fe stes nur glück li -
che Kin der und zu frie de ne Ver ant wort li che
bei locke rer und freu di ger Stim mung ge se -
hen, was die tol le Vor ar beit des TV Dürrn be-
stä tig te. Mar git Jä ger, Vor sit zen de des Aus -
rich ters, zeig te sich auf grund des Lo bes,
haupt säch lich der teil neh men den Ver ei ne,
sehr stolz auf ihr Hel fer team. Vie le Ver ant -
wort li che hät ten ge äu ßert, dass ein re la tiv
klei ner Ver ein, ei ne sol che Groß ver an stal tung
stem men kann. Dies sol le auch für an de re
Gau ver ei ne ein Signal sein, in Zu kunft ei ne
der ar ti ge Ver an stal tung aus zu rich ten. Nach
der of fi ziel len Er öff nung, bei der auch Hans
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kin der turn fest für vie le Kin der der er ste Wett -
kampf ist, bei de nen sie mit Gleich al tri gen
erst mals um die be gehr ten Sie ger me dail len
in ei nem fai rem Kräf te mes sen wett ei fern.

Auf grund der po si ti ven Er fah run gen des ver-
gan ge nen Jah res be gan nen die Wett kämp -
fe der Jungs wie der am Mor gen, wo bei Bür -
ger mei ster Ul rich Pfei fer zu sam men mit dem
Ver eins vor sit zen den Karl Keh le den Start -
schuss ga b. Die Kin der ab sol vier ten ei nen
Wahl-4-Kamp f aus acht tur ne ri schen und
leicht ath le ti schen Dis zi pli nen (Bo den, Bar ren,
Sprung, Bal ken, Lauf, Ku gel sto ßen, Weit -,
Hoch sprung), die je nach Fä hig kei ten ge wählt
wer den konn ten, ei nen Ge rä te-4-Kampf,
ei nen Leicht ath le tik-Drei kamp f oder ei nen
ge misch ten Vier kampf. Als er folg reich ster
Ver ein prä sen tier te sich im männ li chen Be -
reich der TV Hu chen feld, der mit fünf Gold -
me dail len, so wie zahl rei chen wei te ren Po -
dest plät zen das stärk ste Team war. Be son ders
in den Ge rä te-4-Kämp fen prä sen tier ten sich
die Hu chen fel der in tol ler Form und si cher -
ten sich viel Edel me tall. Die wei te ren Gold -
me dail len ge wan nen der TV En gels brand und
TB Wil fer din gen (je weils zwei), so wie der TV
Bir ken feld, TB Dill wei ßen stein und die TG
Diet lin gen mit je weils ei ner Gold me dail le.

Auf grund des schlech ten Wet ters mus ste die
ein ge plan te Spiel stra ße lei der in die Hal le
ver legt wer den, was aber die At trak ti vi tät und
Be liebt heit bei den Kin dern nicht schmä ler-
te. Erst mals wur de auch Schnür les in den aus
acht Sta tio nen be ste hen den Turn spiel-Par -
cours in te griert, wo bei Gau fach wart Man -
fred Ma thi ske und sein Team ei ni ge Ta len te

sich ten konn ten. Wei te re Dis zi pli nen mus sten we gen des Re gens
in die Hal le ver legt, da für bo ten aber die Schnür les-Spie ler kurz -
fri stig auf dem Ra sen platz ei ne De mon stra tion ih res Kön nens und
lu den die Kin der zum ak ti ven Mit ma chen ein.

Nach dem Um bau be grüß te Ju gend lei ter Tho mas Grom nicht nur
die Mäd chen, son dern auch zahl rei che Po li ti ker, die mit dem Be -
such des Gau kin der turn fe stes die Wich tig keit des Spor tes un ter-
stri chen. Kat ja Mast, Mit glied im Bun des tag und Wahl-Diet lin ge-
rin, freu te sich be son ders, dass die größ te Ver an stal tung der Tur -
ner ju gend Pforz heim-Enz in ih rer Hei mat ge mein de statt fin det.
Wei ter hin wa ren Prof. Dr. Erik Schweickert, Mit glied des Bun -
des ta ges, Dr. Hans-Ul rich Rül ke, Mit glied des Land ta ges, die Lei -
te rin des Schul- und Sport am tes, so wie Ver tre ter des Turn gaus
und des Sport krei ses der Ein la dung in die Wein ge mein de ge folgt.
Die AOK un ter stütz te, wie in den ver gan ge nen Jah ren auch, das
Gau kin der turn fest mit ei nem Spen den scheck in Hö he von 520

Eu ro. Nach dem fast schon tra di tio nel len Tanz mit Luft bal lons
ging für die Jungs mit der Sie ger eh rung der Wett kampf tag zu
En de und die Mäd chen wur den an den Ge rä ten und auf dem
Ra sen platz ak tiv. Be son ders die Wahl-4-Kämp fe er freu ten sich
gro ßer Be liebt heit, bei den 12- bis 13-Jäh ri gen wa ren über 50
Kin der am Start. Mit drei Gold me dail len war der TV Bröt zin gen
bei den Mäd chen am er folg reich sten, ge folgt vom TB Kö nigs -
bach und der TG Diet lin gen mit je weils zwei Sie gen. Nach neun
Stun den Wett kampf, vie len tol len Er leb nis sen, und den Teil nehm -
er me dail len um den Hals, hieß es dann auch für die Mäd chen
Ab schied neh men vom Al ten Loh. In Er in ne rung wer den tol le
Stun den bei fai rem Lei stungs ver gleich, Spiel, Spaß und gu te Stim -
mung blei ben, die wid ri gen Wet ter um stän de wer den schnell ver -
ges sen sein. Das nächste Gau kin der turn fest der Tur ner ju gend
Pforz heim-Enz fin det 2012 in Bü chen bronn statt. Die kom plet -
ten Er geb nis li sten sind auf der Ho me pa ge www.turn gau-
pforz heim-enz.de ver öf fent licht. ■

25 KAMPF RICH TER aus ge bil det

Die Qua li fi ka tion der Kampf rich ter ist ein zen tra les The ma im
Turn gau Pforz heim-Enz. Des halb hat der Ver ant wort li che Jörg
Ha se nau er ei nen Halb ta ges lehr gang für die Pflicht-Übun gen
P1 – P4 durch ge führt, an dem ins ge samt 25 Per so nen teil ge nom-
men ha ben. 

An hand aus ge wähl ten Film ma te ri als re fe rier te er kom pe tent
über die Grund la gen des Wer tens. Nach ei ner Lei stungs kon trol -
le er hiel ten al le Teil neh mer die E-Li zenz ver lie hen und hat ten
beim Gau kin der turn fest die er sten prak ti schen Er fah run gen bei
den Be wer tun gen der Turn ü bun gen ge sam melt. Ha se nau er be -
ton te, dass er mit den ge zeig ten Lei stun gen der Kampf rich ter,
ge ra de auch beim Gau kin der turn fest, sehr zu frie den sei, und dass
sich der Kampf rich ter nach wuchs fach lich sehr gu te aus ken ne.
Wei te re Schu lun gen wer den in un re gel mä ßi gen Ab stän den fol -
gen. Ralf Kie fer
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WK 1: Jg. 2001 und jün ger – KM IV
WK 2: Jg. 2000 u. äl ter – KM IV
WK 3: jahr gang sof fen – KM III
WK 4: jahr gang sof fen – KM III

Mel de schluss: 1. Okt o ber 2011

Mel dun gen Tur ne rin nen und Kampf rich ter an:
Do rit Mat tern, Saar land stra ße 3a, 76187 Karls ru he, Te le fon 0721
564250, E-Mail: do rit.mattern@karlsruher-turn gau.de

Ei ne na ment li che Mel dung der Tur ne rin nen und Kampf rich ter ist mit
Ver ein san ga be er for der lich!

Mann schafts- und Ein zel wett kämp fe
Gau- und Be zirks klas se
Ter min: Sams tag, 22. Okt o ber 2011
Ort: Schul sport hal le TV Spöck, 

Stein bückel weg, 76297 Stu ten see
Durch gang 1: W8/9, W12/13 Gau- und Be zirks klas se
Be ginn: 9.30 Uhr Ein tur nen

10.30 Uhr Wett kampf
Durch gang 2: W10/11, 14/15 Gau- und Be zirks klas se

W16/17 und Of fe ne Klas se Be zirks klas se
Be ginn: 13.30 Uhr Ein tur nen

14.00 Uhr Wett kampf

Mann schafts stär ke: Ei ne Mann schaft be steht aus bis zu 5 Wett kämp-
fe rin nen. Die be sten drei Wer tun gen je Ge rät bil den das Mann schafts-
er geb nis.

Mel de schluss: 1. Okt o ber 2011

Mel dun gen Tur ne rin nen an: Hei ke Hein rich, Hum boldt stra ße 2,
Karls ru he, Te l. 0721 66487870, hei ke.heinrich@karlsruher-turn gau.de

Mel dun gen Kampf rich ter an: Co ri na Kütt ner, Haydn stra ße 9, Det -
ten heim, Te l. 07247 888490, co ri na.kuettner@karlsruher-turn gau.de

Ei ne Mel dung oh ne Kampf rich ter ist NICHT mög lich!

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

Kraich turn gau Bruch sal
Quar tals wan de rung in Stett feld
Ter min: Mitt woch, 21. Sep tem ber 2011
Treff punkt: Sport platz TSV Stett feld
Be ginn: 13.45 Uhr
Wan der füh rer: Dr. Wal dis Grei se lis

Turn gau Pforz heim-Enz
VR-Ta len ti a de im Ge rät tur nen
Ter min: Sonn tag, 25. Sep tem ber 2011
Be ginn 10.00 – 13.00 Uhr
Ort: Sport hal le in Kie sel bronn

Die Mäd chen und Jun gen der Jahr gän ge 2003 bis 2005 durch lau fen
ei nen Fit nes stest mit sechs Sta tio nen, die vie le all ge mein-mo to ri sche
Fä hig kei ten und Fer tig kei ten ab ver lan gen. Die Er geb nis se spie geln
das Kraft-, das ko or di na ti ve so wie das Be weg lich keits ni ve au der Kin -
der wie der. Durch Un ter stüt zung der Volks- und Raiff ei sen ban ken
er hal ten al le Teil neh mer ei ne Ur kun de so wie ein klei nes Ge schenk. 

Mel de schluss ist der 17.09.2011

Für wei te re Fra gen und An mel dun gen steht Chri sti ne Hor nung un ter
E-Mail: chri sti ne.hornung@turngau-pforz heim-enz.de zur Ver fü gung.

Prell ball
Ba di sche Mei ster schaf ten und Run den spie le 2011/12
Die Aus schrei bun gen zu den Run den spie len und Ba di schen Mei ster -
schaf ten im Fach ge biet Prell ball für das Spiel jahr 2011/2012 sind
fer tig ge stellt.

Die Ge samt aus schrei bung bein hal tet fol gen de Teil aus schrei bun gen:
– Run den spie le Prell ball

– Mi nis, Ju gend 11 – 14 und Ju gend 15 – 18
– der Frau en 30, 40
– der Ver bands li ga Män ner
– der Män ner 30, 40, 50, 60
– Frei zeit-Grup pen Nord, Mit te, Süd

– Ba di sche Mei ster schaf ten der Klas sen
– Mi nis, Ju gend 11 – 14 und Ju gend 15 – 18
– der Frau en 30, 40
– der Män ner 30, 40, 50, 60
– Lei stungs klas sen Frau en, Män ner
– Mei ster-Run de Frau en, Män ner und Män ner-Se nio ren

– Ba den-Würt tem berg Po kal
– Qua li fi ka tions run de zum DTB Ma ster Tur nier

In ter es sier te Ver ei ne er hal ten die ge nau en Wett kampf aus schrei bun-
gen über die BTB-Ge schäfts stel le un ter der Hot li ne 0721 181522,
oder kön nen über das In ter net un ter www.Ba di scher-Tur ner-Bund.de
her un ter ge la den wer den.

Klaus Die ter Rusch, Lan des fach wart

Turn gau Hei del berg
Fort bil dung der Äl te ren/Se nio ren “Tanz mit – bleib fit”
Ter min: Sams tag, 17. Sep tem ber 2011
Be ginn: 9.00 – 17.00 Uhr
Re fe ren tin: Sa bi ne Lin dau er
Ort: TV-Hal le in Bam men tal
Ko sten: 30,– Eu ro Mit glie der des TG-HD

40,– Eu ro Mit glie der ei nes an de ren Turn gau
60,– Eu ro pri va te Teil neh mer

In hal te
– Neue Tanz i deen im Se nio ren be reich
– Gym na stik mit Hand ge rä ten
– In ter vall trai ning
– Stab und The ra Band

Die Fort bil dung dient mit 8 LE der Li zenz ver län ge rung. Es wird kein
Mit tag stisch an ge bo ten! Bei un ent schul dig tem Fern blei ben wird dem
Ver ein ei ne Be ar bei tungs ge bühr von 10,– Eu ro in Rech nung ge stellt.

An mel dung bit te an: An ne ro se Ruf, Gau fach war tin „Äl te re und Se -
nio ren“, Te le fon 06223 40350, aeltere@turngau-hei del berg.de

Karls ru her Turn gau
AOK-Ge sund heits tag in Eg gen stein
Ter min: Sams tag, 8. Okt o ber 2011
Ort: Sport zen trum Eg gen stein,

Buch hei mer Weg 8 in Eg gen stein-Le o polds ha fen

Der Karls ru her Turn gau und der Kraich turn gau Bruch sal ver an stal ten
in Zu sam men ar beit mit der AOK Mitt le rer Ober rhein den 17. Ge sund-
heits tag der Ver ei ne im Rah men des Pro jek tes

„fit und ge sund“ – Ge sund heits sport im Ver ein

Die Aus schrei bung ist un ter www.karls ru her-turn gau.de oder www.
kraich turn gau.de ver öf fent licht.

Gau mei ster schaf ten Ein zel Kür mo di fi ziert
Ter min: Sams tag, 15. Okt o ber 2011
Ort: Sport hal le TG Eg gen stein, Fi sper weg, 76344 Eg gen stein
Be ginn: 9.15 Uhr Er wär mung

9.30 Uhr Ein tur nen
10.30 Uhr Wett kampf
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Die nächste Badische Turnzeitung 
erscheint Ende September 2011.

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

Kurt.Klumpp@Badischer-Turner-Bund.de

Offizielle Hauptförderer Offizielle Partner

Frei wil li ges so zi a les Jahr 
beim TV Helms heim
Der TV Helms heim und der Sport kreis Bruch sal bie ten in Ko -
o pe ra tion mit der SG Hei dels heim/Helms heim jun gen Men schen
die Mög lich keit, ein „Frei wil li ges so zi a les Jahr im Sport“ ab zu -
lei sten. Dies wird durch ein ent spre chen des Pro gramm des Lan-
des sport ver ban des Ba den-Würt tem berg e.V. er mög licht.

Zum 01.09.2011 ha ben wir noch zwei Plät ze frei.

Stu dien platz be wer ber mit Ab sa gen für die ses Jahr ha ben bei
uns die Mög lich keit, bei ei ner äu ßerst in ter es san ten und lehr -
rei chen Tä tig keit Er fah run gen zu sam meln. Gleich zei tig wer den
die Stu dien chan cen für das näch ste Jahr we sent lich ver bes sert.

Das bie ten wir:
– ei ne Ar beits zeit von 38,5 Stun den je Wo che
– 26 Ur laubs ta ge
– ko sten lo ser Er werb von Qua li fi ka tio nen im Be reich Sport 

(z.B. Übungs lei ter li zen zen)
– Ta schen geld z.Zt. 300,– Eu ro

Eu re aus sa ge kräf ti gen Be wer bungs un ter la gen bit te um ge hend
an: TV 07 Helms heim, Ha gen Rö thin ger, Zum Haug 14, 76646
Bruch sal

Wei te re Aus künf te te le fo nisch un ter 07251 55999 oder per E-
Mail: heidiundhagen@gmx.de

BTB/AOK Ge sund heits wo che
Noch freie Plät ze F-119060

Fit ness am Bo den see – 
Hal tung und Be we gung für Äl te re
2. – 7. Okt o ber 2011

Freu en Sie sich auf ei ne ak ti ve und er hol sa me Wo che in ei nem be -
son de ren Na tur raum. Bod man-Lud wigs ha fen am Bo den see ist für
hi sto risch In ter es sier te eben so loh nens wert wie für Er ho lungs su chen -
de. Bod man-Lud wigs ha fen ist Er ho lungs ort und Wan der zen trum in
ma leri scher La ge am süd li chen Ufer des Über lin ger Sees, zu Fü ßen
des wal drei chen Bod an rück in ei nem un ver brauch ten Na tur raum.
FFH steht für „Flo ra, Fau na, Ha bi tat“ und kenn zeich net ein Netz von
na tur na hen Le bens räu men. Ein sol ches ist der Bod an rück, der das
größ te zu sam men hän gen de FFH-Wald ge biet in ganz Deutsch land
ist. Bod man ist zu dem ei ne der äl te sten Sied lun gen am Bo den see.

Bei die ser BTB/AOK-Ge sund heits wo che er war tet die Teil neh mer ei ne
ab wechs lungs rei che Mi schung aus Fit ness, Well ness und ak ti ver Ent -
span nung. Zwei ge führ te Wan de run gen in die nä he re und wei te re Um-
ge bung run den das Pro gramm ne ben Rücken fit ness und Nordic Wal -
king ab. Auch Tipps für die all täg li che Be we gung wer den ge ge ben.

In klu siv-Lei stun gen: Fünf Über nach tun gen mit ei nem reich hal ti gen
Früh stücks büf fet, Mit tags nack und 3-Gän ge-Abend me nü. Wan de -
run gen, Fit ness- und Ge sund heits port, Bo den see-Schiff fahrt mit Be-
such der In sel Mai nau, AOK-Er näh rungs vor trag.

Ho tel-In fo
Das Bo den see ho tel/Re stau rant „Kro ne“ in Bod man-Lud wigs ha fen
ist ein Haus mit Tra di tion, das sich seit über 135 Jah ren im Fa mi lien -
be sitz be fin det. Die fa mi li ä re At mo sphä re ver leiht die sem Haus ei ne
be son ders per sön li che No te. Un ter ge bracht sind die Teil neh mer in
kom for ta bel ein ge rich te ten Gä ste zim mern mit Du sche/WC, Te le fon,
Fern se her und zum Teil mit Bal kon. Die Kü che des Re stau rants ge -

nießt ei nen aus ge zeich ne ten Ruf und bie tet ne ben ba di schen Spe -
zi a li tä ten na tür lich auch fri sche Fisch ge rich te.
Preis (5 ÜN inkl. VP): 415,00 Eu ro
AOK-Preis: 285,00 Eu ro
EZ-Zu schlag: 70,00 Eu ro

An mel dung: Schrift lich an den Ba di schen Tur ner-Bund, Post fach 1405,
76003 Karls ru he. Al le Teil neh mer er hal ten drei bis vier Wo chen vor
Be ginn der Frei zeit ei ne Ein la dung mit wei te ren In for ma tio nen.

Grup pen grö ße: 20 Per so nen
Mel de schluss: 30. Au gust 2011
Lei tung: Ka rin Wah rer, Er ich Becker



Schnell und einfach geht es auch mit dem 
QR-Code! Kostenfreie App für QR-Codes 
herunterladen, Code fotografi eren – und 
Sie gelangen auf unsere Website!

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

BLEIBEN SIE IN BALANCE.
Entdecken Sie die speziellen AOK-Angebote, 
um gelassener und entspannt zu leben.

In der Ruhe liegt die Kraft! Erfahren Sie mit uns, wie Sie Ihre körperlichen 
und seelischen Akkus wieder aufl aden können. Beginnen Sie am besten 
gleich, tanken Sie Energie und sammeln Sie neue Kraft.

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

September – Dezember
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