
Kinderturnfest
Landes-

12.-14. Juli2013
inMosbach &

Obrigheim

AUSSCHREIBUNG

für Kinder von
6 bis 14 Jahren

– Wettkämpfe/Wettbewerbe
– Mitmachangebote für alle
– Showbühne
– Kinderparty
– und vieles mehr
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Allgemeine Informationen
Wer kann teil neh men?
Teilnehmen können alle Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren,
die einen Wettkampf, Wettbewerb oder Fitnesstest bestreiten
wollen oder ganz einfach Lust auf eine coole Veranstaltung ha-
ben. 

Herzlich willkommen sind Vereine des Badischen Turner-Bundes,
der Turn- und Sport vereine des DTB sowie Gäste aus dem In-
und Ausland.

Anmel dung
Die Anmeldung erfolgt über das Internet. Was dabei zu berück -
sichtigen ist, findet ihr im Anschluss an die Wettkampfausschrei-
bungen auf der letzten Seite unter „Informationen zur Meldung“.

Die Meldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs bear-
beitet.

Mel de schluss 20. April 2013
Bei schrift li cher Mel dung 20. März 2013

Wir bit ten um Ver ständ nis, dass aus or ga ni sa to ri schen Grün den
Nach mel dun gen nicht be rück sich tigt wer den kön nen.

Vorläufiges Turnfestprogramm
Frei tag, 12. Ju li 2013
bis 17.00 Uhr An rei se und Be zie hen der Quar tie re
19.30 Uhr Er öff nung & Ver lei hung des Ki Tu-Star
an schlie ßend BTJ-Kin der par ty

Sams tag, 13. Ju li 2013
ab 9.00 Uhr Wett kämp fe

Wett be wer be & Fitnesstests
Show vor füh run gen
Fun-Fac to ry

16.00, 18.00 Stars & Stern chen –
und 20.00 Uhr die Show der Ba di schen Tur ner ju gend
20.00 Uhr BTJ-Kin der par ty

Sonn tag, 14. Ju li 2013
9.00 Uhr Öku me ni scher Got tes dienst
ab 9.30 Uhr Wett be wer be & Fitnesstests

Show vor füh run gen
Fun-Fac to ry

14.00 Uhr Ab schluss ver an stal tung 
mit Siegerehrungen

Projektleitung
Projektausschuss Landeskinderturnfest 2013: 

Sabine Reil, Dr. Kerstin Sauer, Kerstin Kollinger, Dominik Mondl,
Ursula Hildbrand, Caroline Rothfuß, Claudia Schimmer und Paul
Lemlein.

Liebe Mädchen und Jungen, liebe Betreuerinnen und Betreuer,

obwohl wir uns noch gut und gerne an das gerade zu Ende ge-
gangene Landeskinderturnfest erinnern, oder auch gerade des-
halb, freuen wir uns riesig auf ein weiteres Landeskinderturnfest
2013. Schließlich erwarten euch und uns erneut drei abwechs-
lungsreiche Tage. Nur ein Jahr nach dem Landeskinderturnfest
in Bühl werden wir in den benachbarten Städtchen Mosbach und
Obrigheim im schönen Odenwald zu Gast sein. Die beiden
Stadtverwaltungen wie auch die ortsansässigen Vereine haben
uns herzlich empfangen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
stehen schon in den Startlöchern und freuen sich mit uns auf
das Landeskinderturnfest.

Wegen der Vielzahl an turnerischen Großveranstaltungen in den
geraden Jahren sind wir mit dem Landeskinderturnfest in die un-
geraden Jahre gerückt. So freuen wir uns auch 2013 über mög-
lichst viele Teilnehmer.

Eingeladen sind alle Kinder, Schülerinnen und Schüler bis 14 Jah-
re sowie deren Be treuerinnen und Betreuer. 

Neben dem fachlichen Angebot mit Wettkämpfen und Wettbe-
werben gibt es viele Möglichkeiten zum Mitmachen oder Zu-
schauen, zum Lustig- und Kreativsein – und natürlich zum ge-
meinsamen Feiern mit unseren Kinderturn-Maskottchen Muck
& Minchen. Die versprechen uns nämlich schon heute ein un-
vergleichliches Gemeinschaftserlebnis.

Dies alles ist möglich bei dem vielseitigen Programm zwischen
Eröffnungs- und Abschlussfeier, wobei die Verleihung des „KiTu-
Star“ und die Kindergala „Stars & Sternchen“ sicher die Höhe-
punkte bilden. 

Wer jetzt noch fehlt, seid ihr. Alle, die Lust haben, ein bewegtes
und bewegendes Wochenende mit vielen Freunden zu verbrin-
gen, neue kennenzulernen und Spaß am Kinderturnen haben,
können vom 12. bis 14. Juli 2013 nur ein Ziel haben.

Also auf nach Mosbach und Obrigheim.
Wir freuen uns auf euch!

Eu re Ba di sche Tur ner ju gend

Or ga ni sa tionsbü ro 
Ba di sche Tur ner ju gend im BTB e.V.
Post fach 14 05 · 76003 Karls ru he

Telefon 0721 181555
Fax 0721 26176

E-Mail BTJ@Badischer-Turner-Bund.de
Internet www.Badische-Turnerjugend.de
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Zeigt was ihr könnt am Samstag, den 13. und am Sonntag, den
14. Juli auf der großen Landeskinderturnfest Showbühne!!!

Gestaltet das Rahmenprogramm mit und präsentiert euch den
anderen Turnfestteilnehmern und Turnfestbesuchern. Die Mel-
dung erfolgt über das Gymnet oder den separaten Showbühnen-
Meldebogen. Weitere Informationen dazu unter 

www.Badische-Turnerjugend.de

Turnfestkosten
Zur Fi nan zie rung der mit dem Lan des kin der turn fest ver bun de -
nen Auf wen dun gen ist ei ne Ei gen lei stung der Teil neh mer er -
for der lich.

Teil nah me ge bühr pro Teil neh mer 45,00 €
Teil nah me ge bühr pro Betreuer/Helfer/Kampfrichter 32,00 €
(Un ter kunft, 6 Mahlzeiten, Veranstaltungsprogramm, ggf. Bus transfer zwischen
den Quartieren und Veranstaltungsstätten, Turnfest T-Shirt, Festkarte)

Tagesteilnehmer 23,00 €
(Veranstaltungsprogramm, Turnfest-T-Shirt, 
ggf. Bustransfer zwischen den Veranstaltungsstätten, Festkarte)

Helfer & Kampfrichter
Vereine haben auch die Möglichkeit, ihre Helfer und Kampfrich-
ter, die nur zu ihrem Einsatz anreisen und keine Leistungen in An-
spruch nehmen, kostenfrei zu buchen.

Melde gel der Wettkämpfe (pro Mannschaft)

Kin der WahlWett Kampf 15,00 €
Kin der Ge rät turn Wett Kampf 15,00 €
Schü ler Grup penMeisterschaft/Wettkampf 15,00 €

Meldegel der Wettbewerbe & Fitnesstests
Dan ce Experience – pro Mann schaft 15,00 €
Er leb nisral lye – pro Mann schaft 15,00 €
Muck & Min chen Test – pro Teilnehmer (mit Festkarte) 2,00 €
Fachgebietsabzeichen – pro Teilnehmer (mit Festkarte) 2,00 €

Ko sten pflich ti ge Ver an stal tung
Stars & Stern chen – die Show der Ba di schen Tur nerju gend
Turnfestteilnehmer mit Festkarte 6,00 €
Turnfestbesucher ohne Festkarte 8,50 €

Ach tung: Bei schriftlicher Meldung wird eine Bearbeitungs-
gebühr von 15,00 € er ho ben.

Anreise – Unterkunft – 
Verpflegung 
Grund sätz lich emp feh len wir die An rei se mit Bus und/oder Bahn.

Un ter kunft / Ge mein schafts quar tier
Alle Teilnehmer sind in Schulen untergebracht. Dazu sind Luft-
matratze und Schlafsack mitzubringen. Aus Platzgründen bitte
keine Doppelluftmatratzen verwenden. Nach guter Turnfestsit -
te sind die Klassenzimmer vereinsweise, d.h. gemischt belegt. 

Ver pfle gung
Die Kosten für die Verpflegung – 2x Frühstück, 2x Mittagessen,
2x Abendessen – sind in den Teilnehmergebühren enthalten.
Geschirr, Besteck und ein Geschirrhandtuch sind von den Teil-
nehmern mitzubringen.
Ach tung: Bei Ta ges teil nah me ist die Ver pfle gung nicht in klu si ve.
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Highlights  2013
Er öff nungs feier
Be reits das er ste Turn fest-An ge bot ver spricht ein ab so lu tes High -
light zu wer den. Wir la den al le Turn fest-Kids und ih re Be treu er
ein, den gran dio sen Start schuss in das Lan des kin der turn fest-
Wo chen en de mit je der Men ge Mu sik und bombastischer Stim -
mung so wie der Ver lei hung des „Ki Tu-Star“ li ve zu er le ben.

Stars & Stern chen –
die Show der Ba di schen Tur nerju gend
Tur nen ist viel sei tig! Das wird in der Show so wohl durch Lei s -
tung als auch durch Ein falls reich tum von Grup pen aus ganz Ba -
den ein drucks voll prä sen tiert. Neben dem Gerät-, Trampolin-
und Rhönradturnen werden euch die Rhythmische Sportgym-
nastik sowie neue Trendsportarten faszinieren und in ihren Bann
ziehen.

BTJ-Kin der par ty
Spiele, Spannung, Emotionen – und jede Menge Musik zum Ab-
rocken warten am Samstagabend auf euch. Die Badische Turner-
jugend hat für euch etwas ganz besonderes auf die Beine gestellt.
Kommt alle ins Stadion und lasst euch überraschen. Anschließend
könnt ihr euch zu fetziger Musik so richtig austoben.

Öku me ni scher Got tes dienst
Na tür lich gibt es im Rah men des Lan des kin der turn fe stes auch
ei nen öku me ni schen Kin der got tes dienst – für al le einen Mo -
ment der Ru he und Be sin nung an die sem pul sie ren den Wo chen -
en de.

Ab schluss ver an stal tung
Zu gu ter Letzt las sen wir es bei der Ab schluss ver an stal tung noch
ein mal so rich tig kra chen. Ein kurz wei li ges Pro gramm mit ei nem
bun ten Quer schnitt durch die Angebote des Wo che nen des set-
zen ei nen at trak ti ven Schlus spunkt hin ter ein auf re gen des Lan-
des kin der turn fest.

DEINE STIMME ZÄHLT!!!

Nachwuchsmoderatoren aufgepasst: Wenn du schon immer
mal auf einer großen Bühne der Moderator sein wolltest, bist
du bei uns genau richtig. Wir geben dir die Möglichkeit für
30 Minuten die Gruppen auf der Showbühne anzusagen, zu interviewen und mit dem Publikum richtig für Stimmung zu sorgen.
Dabei erhältst du Unterstützung von erfahrenen Turnfestmoderatoren, die dir Tipps und Tricks verraten, damit deine Moderation
auf jeden Fall ein Knaller wird. Und wenn du gern im Team moderieren willst, könnt ihr euch auch gern zu zweit für die Show-
bühne melden.
Mitmachen können alle, die Teilnehmer des Landeskinderturnfests sind, oder auch junge Betreuer – einfach im Gymnet bzw.
auf dem Meldebogen entsprechend markieren. 

AAbb  aauuff  ddiiee  
SShhooww--

bbüühhnnee !!!!!!
beim Landeskinderturnfest 

in Mosbach & Obrigheim
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Fun-Factory 
Zwischen den Wettkämpfen und Wettbewerben bietet euch die
Fun-Factory, in der sich die Badische Turnerjugend sowie die
Partner und Sponsoren des Badischen Turner-Bundes und des
Landeskinderturnfestes präsentieren, attraktive und abwechs-
lungsreiche Mitmachangebote. Kurz: kommen – staunen – aus-
toben! 

Mitarbeit ist gefragt!!!
Bei der Abwicklung der Wettkämpfe, Wettbewerbe und Fitness -
tests sind wir auf die personelle Unterstützung der teilnehmen-
den Vereine dringend angewiesen. Daher sind folgende Punk-
te unbedingt zu beachten:

Helfer- und Kampfrichterschlüssel: Jeder teilnehmende Ver-
ein muss pro angefangene zehn Teilnehmer mindestens eine
Person melden, die als Kampfrichter oder Helfer bei den ver-
schiedenen Angeboten eingesetzt werden kann. WICHTIG:
Werden Teilnehmer in einem Wettkampf gemeldet, so muss
mindestens ein Kampfrichter mit gültiger Kampfrichterlizenz ge -
meldet werden.
Abhängig von den Meldezahlen behalten wir uns vor, die Kampf-
richter/Helfer unabhängig von den gemeldeten Bereichen/Dis -
ziplinen einzusetzen.

Einsatzzeiten: Es ist nicht gewährleistet, dass Helfer/Kampfrich -
ter ihren Einsatz zu Beginn der Show „Stars & Sternchen“ schon
beendet haben. Einsatzzeiten können sowohl samstags als auch
sonntags oder auch an beiden Tagen sein – das gilt auch für
Tagesteilnehmer! Es ist zu beachten, dass Helfer/Kampfrichter
während ihres Einsatzes nicht als Betreuungsperson für die Kin-
der eingesetzt werden können!

Strafgebühr: Meldet ein Verein nicht genügend Helfer/Kampf-
richter, erscheint ein Helfer/Kampfrichter nicht oder zu spät an

seinem Einsatzort oder bricht seinen Einsatz frühzeitig ab, so
muss der entsprechende Verein eine Gebühr von 100,00 € pro
fehlendem Helfer/Kampfrichter entrichten. Ist ein Helfer/Kampf-
richter kurzfristig verhindert oder erkrankt, muss der entspre-
chende Verein selbstständig für Ersatz sorgen. Andernfalls fällt
ebenso eine Gebühr von 100,00 € an. 

Nur wenn genügend Helfer/Kampfrichter eingesetzt werden
können, ist ein reibungsloser Ablauf der Veranstaltung möglich.
Bitte helft hierbei in eurem eigenen Interesse mit.

Das Wettkampfangebot
Mit unserem vielseitigen Angebot wollen wir besonders den
breiten- und freizeitsportlichen Aspekt des Turnens herausstel -
len, um allen teilnehmenden Kindern und Schülern Spaß und
Freude an der sportlichen Betätigung zu bieten.

Wenn ihr euch die Ausschreibung einmal genauer anschaut,
werdet ihr feststellen, dass mit diesem Wettkampfangebot in
Form von Gruppenwettkämpfen viele Kinder und Schüler aus
unseren Vereinen angesprochen werden – auch die Mitglieder
in unseren Vereinen, die einmal in der Woche in die Turnhalle
kommen, um sich zu bewegen und Spaß zu haben. In Mosbach
& Obrigheim besteht für alle Kinder und Schüler die Möglichkeit,
sich bei einem großen Turnfest zu messen, sich mit anderen zu
vergleichen und die Freude an der Bewegung zu teilen.

Bei Wettkämpfen und Wettbewerben stehen das soziale Verhal -
ten in der Klein- und Großgruppe sowie das Erleben und Ent-
decken vieler gemeinsamer Bewegungsformen im Vordergrund.
Durch die unterschiedlichen Angebote mit den freien Gestal-
tungsmöglichkeiten innerhalb der einzelnen Disziplinen werden
Kreativität und Gemeinschaftssinn gefördert.

Ach tung: Je der Teil neh mer kann nur in ei nem Wettkampf –
KinderWahlWettKampf, KinderGerätturnWettKampf oder Schü -
lerGruppenMeisterschaft/Wettkampf – starten.

beim Landeskinderturnfest 
in Mosbach & Obrigheim 

MITMACHEN und MITFIEBERN
Freitag, den 12. Juli 2013

Zehn Kindergruppen wetteifern um die begehrte KiTu-Star Trophäe.
Interessierte Gruppen lassen ihrer Kreativität freien Lauf 
und das Publikum freut sich auf einen kurzweiligen Abend.

JETZT BEWERBEN! 
Einsendeschluss des Bewerbungsvideos ist der 20. April 2013.

Ausschreibung, Meldeunterlagen und weitere Informationen unter 
www.Badische-Turnerjugend.de
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Kin der WahlWett Kampf
Samstag, 13. Ju li 2013

WK-Nr. Jahr gang P-Übungen Be zeich nung

111 1999 u.j. P3-P6 Gemischte Mannschaften
112 1999 u.j. P3-P6 Reine Mädchen-Mannschaften
113 1999 u.j. P3-P6 Reine Jungen-Mannschaften

121 2000 u.j. P2-P5 Gemischte Mannschaften
122 2000 u.j. P2-P5 Reine Mädchen-Mannschaften
123 2000 u.j. P2-P5 Reine Jungen-Mannschaften

131 2002 u.j. P1-P4 Gemischte Mannschaften
132 2002 u.j. P1-P4 Reine Mädchen-Mannschaften
133 2002 u.j. P1-P4 Reine Jungen-Mannschaften

141 2004 u.j. P1-P3 Gemischte Mannschaften
142 2004 u.j. P1-P3 Reine Mädchen-Mannschaften
143 2004 u.j. P1-P3 Reine Jungen-Mannschaften

Dis zi pli nen
1. Bodenturnen 2. Mi ni tram po lin  3. Weitsprung
4. Pen delst af fel 5. Zielwerfen 6. Zusatzaufgabe

Mann schafts stär ke
Je vier Teil neh mer ei ner Al ters grup pe bil den ei ne Mann schaft.
Bei ge misch ten Mann schaf ten ist das Zah len ver hält nis Mäd chen
zu Jun gen be lie big. In den Ein zel dis zi pli nen kom men die be sten
drei Er geb nis se in die Wer tung.

Wett kampf be schrei bung
Der KinderWahlWettkampf wird als Wahlwettkampf durch-
geführt. Aus den ersten vier Disziplinen müssen zwei absolviert
werden. Die Disziplinen 5 und 6 müssen absolviert werden und
kommen ebenfalls in die Mannschaftswertung.

1. Bo den tur nen
Bo den tur nen auf ei ner 12 m Bahn; je des Mann schafts mit glied
turnt ei ne Übung laut Auf ga ben buch Ge rät tur nen männ lich
bzw. weib lich, Va ri an te A. Die P-Übungen sind der oben auf-
geführten Tabelle zu entnehmen.

2. Mi ni tram po lin 
Jedes Mannschaftsmitglied turnt eine Übung aus den nachfol-
gend genannten Möglichkeiten. Jeder Teilnehmer hat zwei Ver-
suche. Der beste Versuch kommt in die Wertung.

WK-Nr. 111 – 113 Seitgrätschsprung (entspricht P3)
Hocksprung (entspricht P4)
Grätschwinkelsprung (entspricht P5)
Salto vorwärts gehockt (entspricht P6)

WK-Nr. 121 – 123 Strecksprung (entspricht P2)
Seitgrätschsprung (entspricht P3)
Hocksprung (entspricht P4)
Grätschwinkelsprung (entspricht P5)

WK-Nr. 131 – 133 Strecksprung (entspricht P1)
Seitgrätschsprung (entspricht P2)
Hocksprung (entspricht P3)
Grätschwinkelsprung (entspricht P4)

WK-Nr. 141 – 143 Strecksprung (entspricht P1)
Seitgrätschsprung (entspricht P2)
Hock sprung (entspricht P3)

3. Weitsprung
Jeder Teilnehmer hat zwei Versuche. Der beste Sprung kommt
in die Wertung. 

4. Pen delst af fel 8 x 15 Me ter
Alle Gruppenmitglieder müssen die Staffel zweimal durchlaufen.

5. Zielwerfen
Jeder Teilnehmer hat zwei Versuche, ein Sandsäckchen in am Bo-
den liegende Gymnastikreifen zu werfen. Beide Würfe kommen
in die Wertung.

6. Zusatzaufgabe
Die Zusatzaufgabe wird erst am Wettkampftag bekannt gege-
ben und muss von allen Gruppenmitgliedern erfüllt werden.

Schü ler Grup pen Meisterschaft
(SGM)

Samstag, 13. Ju li 2013

WK-Nr. Jahr gang Be zeich nung

201 1999 – 2004 SchülerGruppenMeisterschaft

Dis zi pli nen
Die SGM ist ein Wahlwettkampf. Man wählt vier aus sieben Dis-
ziplinen. Dabei müssen mindestens zwei Disziplinen aus dem
Bereich a) gewählt werden.

a) Be reich mu si sche Dis zi pli nen
1. Grup pen tur nen am Bo den mit oder oh ne Ka sten
2. Sin gen in der Grup pe
3. Tan zen in der Grup pe
4. Grup pen gym na stik mit Hand ge rät

b) Be reich mess ba re Dis zi pli nen
5. Pen delst af fel (50m)
6. Schwimm staf fel (50m Freistil)
7. Medizinballweitwurf (1kg)

Mann schafts stär ke
Eine Mannschaft besteht aus acht bis zu zwölf Teilnehmern. In
den musischen Disziplinen starten mindestens acht, höchstens
zwölf Gruppenmitglieder, in den messbaren Disziplinen Pendel-
bzw. Schwimmstaffel und Ballweitwurf starten acht Gruppen-
mitglieder.

Wettkampfbeschreibung
Siehe Ausschreibung SGM der BTJ.
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KinderGerätturnWettKampf 
Samstag, 13. Ju li 2013

WK-Nr. Jahr gang P-Übungen Be zeich nung

311 1999 u.j. P4-P7 Gemischte Mannschaften
312 1999 u.j. P4-P7 Reine Mädchen-Mannschaften
313 1999 u.j. P4-P7 Reine Jungen-Mannschaften

321 2000 u.j. P3-P6 Gemischte Mannschaften
322 2000 u.j. P3-P6 Reine Mädchen-Mannschaften
323 2000 u.j. P3-P6 Reine Jungen-Mannschaften

331 2002 u.j. P2-P5 Gemischte Mannschaften
332 2002 u.j. P2-P5 Reine Mädchen-Mannschaften
333 2002 u.j. P2-P5 Reine Jungen-Mannschaften

341 2004 u.j. P1-P4 Gemischte Mannschaften
342 2004 u.j. P1-P4 Reine Mädchen-Mannschaften
343 2004 u.j. P1-P4 Reine Jungen-Mannschaften

Dis zi pli nen
1. Bo den tur nen
2. Sprung
3. Schwe be bal ken / Pa ral lel barren
4. Stu fen bar ren / Reck

Mann schafts stär ke
Je vier Teil neh mer ei ner Al ters grup pe bil den ei ne Mann schaft.
Bei ge misch ten Mann schaf ten ist das Zah len ver hält nis Mäd chen
zu Jun gen beliebig. Es kommen die besten drei Ergebnisse in die
Wertung.

Wettkampfbeschreibung
Die Übungen werden gemäß DTB Aufgabenbuch, Gerätturnen
männlich bzw. weiblich geturnt, Variante A. Die P-Übungen
sind der oben aufgeführt Tabelle zu entnehmen.

Geräthöhen
1. Sprung P1: Ka sten seit ge stellt 0,70m

P2: Ka sten seit ge stellt 0,70m
P3: Ka sten lang ge stellt 0,90m
P4: Bock 1,00m
P5: (weiblich) Sprung pferd 1,10m

seit ge stellt / Sprungtisch
P5: (männlich) Ka sten 1,10m

seit ge stellt / Sprungtisch
P6: (weiblich) Sprung tisch 1,10m
P6: (männlich) Sprung tisch 1,20m
P7: (weiblich) Sprungtisch 1,20m
P7: (männlich) Sprungtisch 1,20m

2. Bal ken P1: Turn bank
P2: um ge dreh te Turn bank
P3: Sprung brett er laubt 0,90m
P4: Sprung brett er laubt 1,00m
P5: Sprung brett er laubt 1,00m
P6: Sprung brett er laubt 1,10m
P7: Sprung brett er laubt 1,10m

Bo den tur nen
Beim Bo den tur nen ste hen aus schließ lich Mat ten bah nen (12m),
kei ne Bo den flä chen zur Ver fü gung. Es wird oh ne Mu sik ge -
turnt.

Schü ler Grup pen Wett kampf (SGW)

Samstag, 13. Ju li 2013

WK-Nr. Jahr gang Be zeich nung

211 1999 – 2004 SchülerGruppenWettkampf
221 2003 u.j. SchülerGruppenWettkampf

Dis zi pli nen
Der SGW ist ein Wahlwettkampf. Man wählt drei aus sieben
Disziplinen. Dabei muss eine Disziplin aus dem Bereich a) ge-
wählt werden, zwei weitere aus dem Bereich b). Die Überra-
schungsaufgabe ist Pflicht.

a) Be reich mu si sche Dis zi pli nen
1. Grup pen tur nen am Bo den mit oder oh ne Ka sten
2. Sin gen in der Grup pe
3. Tan zen in der Grup pe
4. Grup pen gym na stik mit Hand ge rät

b) Be reich mess ba re Dis zi pli nen
5. Pen delst af fel (50m)
6. Schwimm staf fel

WK 211 50m Freistil
WK 221 25m Freistil 

7. Medizinballweitwurf (1kg)

c) Über dis zi pli nä rer Be reich
8. Über ra schungs auf ga be

Mann schafts stär ke
Eine Mannschaft besteht aus sechs bis zu 16 Teilnehmern. In
jeder Disziplin dürfen jeweils nur zwei Gruppenmitglieder we-
niger an den Start gehen, als bei Wettkampfbeginn gemeldet.
Bei der Pendel- und Schwimmstaffel muss eine gerade Anzahl
von Gruppenmitgliedern starten. Bei der Überraschungsaufga-
be müssen alle Gruppenmitglieder an den Start gehen (vergl.
Ausschreibung SGW der BTJ).

Wettkampfbeschreibung
Siehe Ausschreibung SGW der BTJ.
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Dance  Experience
Samstag, 13. Ju li 2013

Angesprochen sind alle Gruppen, die im Verein auftreten und
ihre Darbietung einmal auf anderer Ebene, nämlich vor größe-
rem Publikum und im Rahmen eines Wettbewerbs präsentieren
möchten. Traut euch … hier ist eure Plattform!!! 

WB-Nr. Jahr gang Be zeich nung

511 1999 – 2007 Dance Experience

Mann schafts stär ke
Eine Mannschaft besteht aus mindestens sechs Teilnehmern,
wobei die Zusammensetzung männlich/weiblich keine Rolle
spielt.

Al ter
Das Mindestalter beträgt 6 Jahre, maximal 14 Jahre. 

Wer tung
Bewertet werden die Gesamtkonzeption eures Vortrags und die
Art, wie ihr eure Darbietung präsentiert. Alle Tanzstile sind er-
laubt. Der Einsatz von Requisiten und Objekten ist gestattet,
solange der tänzerische Charakter im Vordergrund steht und
diese dazu dienen, die Intention des Tanzes zu unterstreichen
und nicht als Handgeräte im klassischen gymnastischen Sinne
eingesetzt werden. Die genauen Wertungskriterien sind unter
www.Badische-Turnerjugend.de zu finden.

Fachgebietsabzeichen
Samstag, 13. Juli 2013
Sonntag, 14. Juli 2013

FT-Nr. 611

Vielfältige Aufgaben aus den Fachgebieten des Badischen Tur-
ner-Bundes gilt es beim Fachgebietsabzeichen zu bewältigen.
Jeder Teilnehmer muss Übungen aus den Bereichen Turnspiele,
Leichtathletik, Rope Skipping, Rhönradturnen und vielen mehr
absolvieren und versuchen, so viele Punkte wie möglich zu sam-
meln. Die Kinder können hier die ganze Palette ihrer Bewe-
gungsfreude ausleben und testen.

Muck & Min chen Test
Samstag, 13. Juli 2013
Sonntag, 14. Juli 2013

FT-Nr. 612

Ob Kraft, Schnelligkeit oder Gleichgewicht, beim Muck &
Minchen Test kann jedes Kind an verschiedenen Turngeräten
die Grundfertigkeiten des Gerätturnens testen. Es wer den Übun-
gen aus verschiedenen Bereichen und an verschiede nen Ge-
räten angeboten.

Die genaue Ausschreibung des Tests findet ihr auf der Home -
page der BTJ unter www.Badische-Turnerjugend.de.

Erlebnisrallye
Sonntag, 14. Ju li 2013

In ei ner Grup pe von min de stens fünf, ma xi mal zehn Teil neh -
mern könnt ihr die Er leb nis ral lye durch lau fen. An ver schie de -
nen Sta tio nen war ten da bei Übun gen aus den Be rei chen Kraft
und Schnel lig keit oder ganz ein fach lu sti ge Auf ga ben auf euch.

WB-Nr. Jahr gang Be zeich nung

411 1999 u.j. Erlebnisrallye
421 2002 u.j. Erlebnisrallye

Die Part ner des Lan des kinderturnfestes 2013
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Informationen zur Meldung
An mel dung
Die Anmeldung zum Landeskinderturnfest 2013 erfolgt über
das Internet (Gymnet). Das Meldetool steht ab dem 1. Januar
2013 unter www.Badische-Turnerjugend.de zur Verfügung.

Sollte eine Meldung über das Internet nicht möglich sein, stehen
die erforderlichen Meldebogen auf der BTJ Homepage (s.o.)
als Download zur Verfügung oder können angefordert werden
bei der 

Ba di schen Tur ner ju gend im BTB e.V.
Post fach 1405  ·  76003 Karls ru he

Mel de schluss
Meldeschluss für die Onlinemeldung ist der 20. April 2013, für
die schriftliche Meldung der 20. März 2013 (Posteingang).

Wichtig: Bei erstmaliger Nutzung des Gymnets sind im Vorfeld
Zugangsdaten beim DTB einzuholen, was etwas Zeit in Anspruch
nehmen kann.

Grund sätz li ches
– Bei schrift li cher Mel dung wird ei ne Be ar bei tungs ge bühr von

15,00 € er ho ben.
– Um- und Nach mel dun gen sind nach dem Mel de schluss nicht

mehr mög lich.
– Im Krankheitsfall wird die Teilnahmegebühr gegen Vorlage

des Attests bis spätestens 14 Tage nach der Veranstaltung
abzügl. 5,00 € Bearbeitungsgebühr zurückerstattet. Fest-
karte und Turnfest-T-Shirt sind am Veranstaltungswochen -
ende am BTJ-Infostand abzugeben.

– Al le Angaben der Teilnehmer werden ausschließlich zur Vor-
bereitung und Ausrichtung des Landeskinderturnfestes ver-
wendet und unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen des
Datenschutzes.

Zur Teil nehm er mel dung
– Al le Teil neh mer (Ak ti ve/Be treu er/Hel fer/Kampf rich ter) müs -

sen über ih ren Ver ein na ment lich ge mel det wer den.
– Für al le ge mel de ten Teilnehmer ist das Turn fest T-Shirt in der

Teil neh mer ge bühr ent hal ten. Die T-Shirts sind in fol gen den
Grö ßen lie fer bar: 128 / 140 / 152 / 164 / S / M / L / XL / XXL

– Die Un ter brin gung er folgt ver eins wei se in Ge mein schafts -
quar tie ren (Klas sen zim mern). Mit der Bu chung wird gleich -
zei tig die Ver pfle gung be stellt.

– Je der Teilnehmer darf nur in einem der Wettkämpfe Kinder -
WahlWettKampf, KinderGerätturnWettKampf oder Schüler -
GruppenMeisterschaft/Wettkampf starten.

– Die Zeit plä ne der Wett kämp fe und Wett be wer be wer den so
er stellt, dass ne ben ei nem Wett kampf meh re re Wett be wer -
be ab sol viert wer den kön nen. Wir bit ten je doch da rum, die
Be last bar keit der Kin der zu be rück sich ti gen.

Für die schrift li che Mel dung gibt es ge son der te Hin wei se, die
mit den Mel deun ter la gen ver schickt wer den bzw. als Down -
lo ad auf der Homepage der BTJ (www.Badische-Turnerjugend.
de) zur Verfügung stehen.

Be treu er
Die Betreuung der Kinder und Schüler obliegt über die gesam-
te Dauer des Landeskinderturnfestes ausschließlich den teil-
nehmenden Vereinen. Jeder Verein sollte pro acht Kinder min-
destens eine Betreuungsperson melden. Betreuer können nicht
zeitgleich als Helfer/Kampfrichter gemeldet werden.

Hel fer & Kampf rich ter
Es ist nicht gewährleistet, dass Helfer/Kampfrichter ihren Ein-
satz zu Beginn der Show „Stars & Sternchen“ beendet haben.

Helfer/Kampfrichter können samstags oder sonntags oder auch
an beiden Tagen eingesetzt werden. Ein detaillierter Einsatzplan
geht den Festturnwarten mit den Veranstaltungsunterlagen zu.
Helfer/Kampfrichter können nicht zeitgleich als Betreuer ge-
meldet werden.

Über nach tungs ka pa zi tä ten
Die Übernachtungskapazitäten in Mosbach & Obrigheim sind
begrenzt. Sollten die vorhandenen Möglichkeiten ausgeschöpft
sein, sind nur noch Tagesteilnahmen möglich. Die Vergabe er-
folgt nach Eingang der Meldungen.

Allgemeine Informationen
Rech nungs stel lung
Jeder Verein erhält nach dem 6. Mai 2013 eine Rechnung ge-
mäß der getätigten Meldung. Der Rechnungsbetrag wird dann
in der Woche 10. – 14. Juni 2013 vom angegebenen Konto ab-
gebucht. Auf eine ausreichende Deckung des Kontos ist zu ach-
ten.

Ver an stal tungs un ter la gen / Fest füh rer
Zum Landeskinderturnfest Mosbach & Obrigheim wird ein Fest-
führer erstellt, der über alles Wissenswerte informiert. Dieser so-
wie die Festkarten, Zeit- und Einsatzpläne gehen den Fest-
turnwarten für alle Teilnehmer etwa 14 Tage vor der Veran-
staltung zu. 
Alle weiteren Unterlagen wie Wettkampfkarten, T-Shirts, Ein-
trittskarten u.a.m. erhalten die Festturnwarte am Eröffnungs-
tag an den Anlaufstellen in den Gemeinschaftsquartieren. 

Tages teilnehmer erhalten die Unterlagen am BTJ-Infostand im
Festgelände.

An- und Ab rei se
Aus öko lo gi schen Grün den und auf grund der be grenz ten Park -
 mög lich kei ten bit ten wir al le teil neh men den Ver ei ne, die An -
rei se mit Bus und/oder Bahn vor zu neh men.

Haf tung
Für Un fäl le haf tet der je wei li ge Ver ein im Rah men des Ver si -
che rungs ver tra ges über den BSB. Ver an stal ter und Aus rich ter
des Lan des kin der turn fe stes haf ten we der für Un fäl le noch für
den Ver lust und/oder die Be schä di gung von Sach wer ten.

Checkliste
Was ist im Vor feld zu er le di gen?
– Meldung bis zum 20. April 2013, 

schriftlich bis zum 20. März 2013
– Bis zum 10. Juni 2013 Deckung des Kontos sicherstellen
– Or ga ni sa tion der An- und Ab rei se

Was müs sen die Kin der mit brin gen?
– Sport be klei dung und -schu he
– Son nen- und Re gen schutz
– Luft ma trat ze oder Iso mat te, Schlaf sack
– Ge schirr (Be cher, Tel ler, Schäl chen, Be steck, Ge schirr hand -

tuch)
– Ta schen geld
– Kran ken kas sen kärt chen, Impf pass, In for ma tio nen über Al ler -

 gien/Krank hei ten
– Kin der-/Schü leraus weis


