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Auf die Plätze, fertig, los……….meine Damen und Herren, liebe Sportler/innen, 

unsere Jubiläumsreise beginnt und wir präsentieren den Monat  

Januar 

In den kommenden Monaten wollen wir unser Geburtstagskind, den Turngau 

Mittelbaden-Murgtal präsentieren. Wir wollen euch allen zeigen, dass man mit  

75 Jahren noch überaus fidel, aufgeweckt, mutig und vor allem auch aktiv sein kann.   

Vorab schon mal ein paar Infos. In den kommenden Monaten werden wir euch die 

bunte Vielfalt im Turngau vorstellen. Angefangen bei seiner Historie — wie begann 

eigentlich die Erfolgsgeschichte—, über seine Vereine, seine Gremien, seine Arbeit 

und jeder Menge Bilder. Auch Witziges, die Geselligkeit und der Spaß sollen nicht 

unerwähnt bleiben. Lassen Sie sich überraschen, welch bunter Mix unser Turngau zu 

bieten hat.  

 

Ja, wir als Verantwortliche sind stolz auf unsere Vereinigung, auf unsere vielen  

Vereine und unseren Zusammenhalt.  

Gerade in Corona-Zeiten war es keine einfache 

Aufgabe unser aller Hobby aufrecht zu erhalten. 

Doch dazu später. 

 

Wie könnte es anders sein, beginnen wir mit un-

serem — wir versprechen, dass er kurz und präg-

nant gehalten wird — Rückblick auf die letzten 

75 Jahre Turngeschichte.  

 

1811 wurde von Turnvater Jahn bekannterma-

ßen der erste Turnplatz auf der Berliner Hasen-

heide eröffnet.  Was danach folgte, waren Zei-

ten, die positiv oder auch weniger freudig, in die 

Annalen der Turnvereine eingegangen sind.  



2 

Richten wir unsere Blick auf das Jahr 1946.  

In der Chronik „25 Jahre Turngau Mittelbaden-Murgtal“ steht dazu geschrieben:  

„Als im Jahre 1946  die harten Bestimmungen der Besatzung gelockert wurden und 

es gestattet wurde, in jeder Gemeinde einen Sportverein zu gründen, haben sich die 

Turner und andere Sportler in sogenannten All-Sportvereinen zusammengeschlos-

sen und ihre Tätigkeit von Neuem begonnen. Die meisten von ihnen sahen darin die 

aussichtsreichste Vorbedingung zur Wiedergründung ihrer früheren Turnvereine. 

Diese Hoffnung ging dann zwei Jahre später in Erfüllung. Am 28. November 1948 

haben die Besatzungsmächte das Turnverbot aufgehoben. Damit war der entschei-

dende Schritt aus der dumpfen Unsicherheit der Verbote und dem überwachten Ge-

duldetsein getan. Der Wunsch vieler Turner und Turnerinnen war in Erfüllung ge-

gangen, die den Weg zu ihrem alten Turnverein suchten“.   

Soweit, so gut zur seinerzeitigen Historie. 

Oberturnwart Kurt Bauer lud im Juli 1948 sämtliche Turnleiter und Turnleiterinnen 

des Bezirks Baden-Baden-Rastatt zur Wiedergründung des Turngaus Mittelbaden-

Murgtal ein. Diese erfolgte am 8. August in der Gymnasiumturnhalle in Rastatt.   

 

Die Gründer und Beisitzer 
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Es stand keine leichte Aufgabe bevor, doch mit  

Adolf Ullrich (Rotenfels), Dr. Arnold Bauer (Rastatt), Helmut Kempf (Rastatt), Kurt 

Bauer (Rastatt), Gretel Förster (Gaggenau), Alfons Hasel (Gaggenau), Fritz Steimer 

(Rastatt) und Hedwig Ahr (Gaggenau) übernahmen am ersten Gauturntag im Juni 

1949 engagierte Menschen die Verantwortung für den Wiederaufbau. Mit an der 

Spitze standen auch Adam Bornhäuser als Gaujugend– und Gauschülerturnwart, Al-

fons Hasel als Gaukunstturnwart. Wilhelm Huck wurde Gauvolksturnwart und Ernst 

Springer Gaupressewart. 

Und wie hieß es so schön dazu in der Chronik: „Wenn trotzdem der Wiederaufbau 

verhältnismäßig rasch vonstatten ging, so verdanken wir dies der unerschütterlichen 

Treue und der opferbereiten Hingabe unse-

rer älteren Turnerinnen und Turner“  - 

welch eine tolle Formulierung dazu.  

Mit diesem Gauturnrat wurde am 21. Au-

gust 1949 das erste Nachkriegs-Gauturnfest 

mit großen Erfolg in Haueneberstein durch-

geführt. 540 Wettkampfteilnehmer und 

rund 5.000 Zuschauer bewiesen dabei ihre 

Liebe zum Turnsport. Das erste Gaukindert-

urnen fand am 31. Mai 1953 in Hörden 

statt.  

Die Gausatzung wurde vom Gauturntag 

1959 in Gaggenau von den Delegierten ver-

abschiedet und die Eintragung ins Vereins-

register erfolgte am 20. Januar 1960 beim 

Amtsgericht in Rastatt.  

Beim Gauturntag 1961 wurde in einer Feierstunde in der Merkurhalle in Ottenau das 

neue Gaubanner des Turngaus eingeweiht.  
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Bei diesem Turntag wurde Helmut Haug (Bild) zum 

stellvertretenden Gauvertreter gewählt und im 

Jahr 1965 übernahm er beim Turntag in Steinmau-

ern über viele Jahre hinweg die Kommandobrücke 

des Turngaus.  Er war Motor und Antreiber,  eben-

so wie glühender Fan seines Turnsports. In der 

Chronik zum 25-jährigen Bestehen sind seine Moti-

vation und seine Gedanken zum Turnsport präg-

nant und treffend festgehalten. So kann man nach-

lesen: „All  diese Feste und Veranstaltungen haben 

der breiten Öffentlichkeit immer wieder gezeigt, 

wie sich der Turngau Mittelbaden Murgtal zu einer 

stattlichen Größe entfaltet, im inneren Gefüge gefestigt und zu einer echten Ge-

meinschaft Idealgesinnter entwickelt hat. In all diesen Jahren setzte sich eine stetige 

Aufwärtsentwicklung fort und mit Freude dürfen wir feststellen, dass wir nach 25 

Jahren 12.420 Mitglieder in 56 Vereinen zählen.“ 

In seinen Schlussworten legte er auch die politischen und gesellschaftlichen Dimen-

sionen des Turnens dar: „Die vereinspolitischen Dimensionen des Morgen werden 

immer die des Heute übersteigen. Das zeigte sich mindestens seit 1959, als der 

Deutsche Turnerbund zu einem „Zweiten Weg“ aufrief, hinter dem viel mehr steckt, 

als nur ein Versuch, dem Turnen die ihm noch fernstehenden Menschen zuzuführen 

und dafür Übungsleiter mit modernen Programmen auszubilden. Mit der Konzepti-

on des „Zweiten Weges“ soll der Verein die ideelle und materielle Zurüstung für die 

auf ihn zukommenden größeren Aufgaben erfahren. Geboren aus der 

„Geschlossenen Gesellschaft“ vergangener Zeiten, wächst der Verein hinein in die 

„Offene Gesellschaft“ des neuen technischen Zeitalters, das ihm ganz andere, weit 

umfassendere Aufgaben stellt. Aber die gilt es nicht nur zu erkennen und zu verste-

hen, man muss auch auf sie zuleben. Das sei auch unser weiteres Ziel für jung und 

alt, für Mann und Frau und für die ganze Familie, den „Ersten“ und den „Zweiten 

Weg“ zu gehen, mit neuen Übungsformen und Methoden, mit gesellschaftlichem 

Niveau und ernsthaftem kulturellem Bemühen—kurz, mit der Identifikation moder-

nen Lebens“.   Soweit zur Historie.  
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75 Jahre Turngau Mittelbaden-Murgtal 

Der Badische Turner-Bund gratuliert dem Turn-

gau Mittelbaden-Murgtal ganz herzlich zu seinem 

75. Geburtstag. Nachdem 1948 die Besatzungs-

macht den organisierten Sport wieder erlaubt 

hatte, haben sich die Gründer dazu entschieden, 

zwei ursprünglich unabhängige Turngaue zu ei-

ner größeren und leistungsfähigeren Einheit zu-

sammen zu legen. Eine richtige Entscheidung, 

wie wir 75 Jahre später konstatieren dürfen. 

Heute stellen die Turn- und Sportvereine ein 

selbstverständliches Allgemeingut der Gesell-

schaft dar. Dass dem nicht so ist, zeigt die Auf-

nahme der „gemeinnützigorientierten Sportorganisation“ in Deutschland in die Liste 

der immateriellen Weltkulturerben der UNESCO dar. Seine Berechtigung bezieht der 

organisierte Sport nicht nur aus der gesamtgesellschaftlichen Rolle heute, sondern 

auch aus seiner Geschichte, als die Turnbewegung ein maßgeblicher Teil der deut-

schen Demokratiebewegung im 19. Jahrhundert war und schon vor über 200 Jahren 

die Wesenszüge und Strukturmerkmale der demokratischen Organisationsstruktur 

vorgab, die bis heute in den Vereinen und Verbänden gültig sind. 

Turn- und Sportvereine leisten zusammen mit weiteren Kultur- und Freizeiteinrich-

tungen den größten Beitrag für den Zusammenhalt der Gesellschaft.  

Dies ergab eine Umfrage im Rahmen der ARD-Themenwoche WIR GESUCHT – Was 

hält uns zusammen?“, wo 76 % der Befragten mit großem Abstand die Vereine des 

organisierten Sports am ehesten als Träger für gesellschaftlichen Zusammenhalt an-

gesehen haben. 

Gerade die Turnvereine tragen mit ihren Angeboten zu diesem Zusammenhalt bei, 

wenn sie vom Kleinstkind, das noch nicht laufen kann, bis zu den Hochaltrigen, die 

oft kaum noch gehen können, Bewegungsmöglichkeiten im sozialen Verband 

schaffen, und dies auf allen Leistungsstufen. 



6 

Aber diese dem Gemeinwohl dienende Aufgabe ist nur zu erfüllen, wenn es Men-

schen gibt, die sich ihr mit Überzeugung widmen. Das sind unsere Übungsleiterin-

nen und Übungsleiter sowie zahllose ehrenamtlich Tätige in den Vereinen. Sie kön-

nen jedoch ihre Aufgabe nur dann dauerhaft und mit der erforderlichen Qualität 

erfüllen, wenn sie sich auf übergeordneten Ebenen zu Interessengemeinschaften 

zusammenschließen, auf Turngau-, Landes- und Bundesebene. 

Dabei hat der Turngau eine besondere Rolle, weil ihn das Moment der Unmittelbar-

keit auszeichnet. Unmittelbar am Verein, unmittelbar an den agierenden Menschen 

vor Ort kann er seine ihm zustehenden Aufgaben vereins- und zeitnah wahrnehmen. 

Für den Landesturnverband sind die Turngaue nicht nur strukturell konstituierend. 

Der Badische Turner-Bund ist auch auf die aktive Mitwirkung aus den Turngauen 

angewiesen. Und es waren in 75 Jahren bis heute immer Menschen, die sich mehr 

engagieren als gerade erforderlich, die dann den Turngau prägen und die Arbeit des 

Landesturnverbandes mitgestalten. 

Stellvertretend für viele andere seien hier genannt: 

Gretel Förster, Landesfrauenwartin 

Kurt Bauer, Landesmännerturnwart 

Karin Wahrer, Ressortleiterin Ältere und Senioren 

Walburga Waschek, Gauoberturnwartin 

Kerstin Eisele, Vorsitzende der Badischen Turnerjugend 

Manuela Gemsa, Vizepräsidentin Frauen, Gleichstellung und Personalentwicklung 
Magdalena Heer, Vizepräsidentin Vereins- und Mitarbeiterentwicklung 

Norbert Fröhlich, Beirat Altglashütten

Manuel Gäng, Ligabeauftragter 

Karl Wunsch, Landesaltersturnwart 

sowie die Gauvorsitzenden Helmut Haug, Dr. Günter Naumann, Volker Seitz, 

Andreas Stahlberger und  

Annerose Schmidhuber, heute die gute Seele des Turngaus. 



7 

Die Bedeutung der Turngaue für den BTB zeigt sich auch dann, wenn es um die Aus-

richtung der großen gemeinschaftsstiftenden Landesveranstaltungen geht. So hat 

der Turngau Mittelbaden-Murgtal bei zahlreichen solcher Veranstaltungen Verant-

wortung mitgetragen: 

1988 Landesturnfest in Rastatt 

1996 Landesgymnaestrada in Rastatt 

1996 1. Landeskinderturnfest in Gaggenau 

1998 Festakt zum 150jährigen Bestehen der  

 „Vereinigung oberrheinischer Turnvereine“   in Rastatt 

2007 Landesgymnaestrada in Baden-Baden 

2010 Landeswandertag in Forbach 

2012 Landeskinderturnfest in Bühl 

2016 Landeswandertag in Bad Rotenfels 

2019 Landesturntag in Rastatt 

Dass dem Turngau Mittelbaden-Murgtal die Bindung zu seinen Vereinen und deren 

Zusammenhalt ein zentrales Anliegen ist, zeigte sich bei zahlreichen Social Media 

Aktionen in der Corona-Pandemie. Allen voran ist hier die sehr erfolgreiche Gesund-

heits-Challenge in Kooperation mit der AOK Mittlerer Oberrhein zu nennen, an der 

sich über 7.000 Personen aus 26 Turngauvereinen beteiligten. 

In vielerlei Hinsicht ist der Turngau Mittelbaden-Murgtal Vorreiter und Vorbild, bei-

spielgebend im Badischen Turner-Bund. Er zeichnet sich durch eine Reihe an innova-

tiven Projekten und Ideen aus. So beispielsweise das jährliche aktive Frühstücks-

treffen für fitgebliebene Ältere oder das Vorführungsformat „It’s Showtime“.  

Auch deshalb dankt der Badische Turner-Bund allen im Turngau für diese hervorra-

gende Arbeit im Sinne unserer Turnbewegung und im Dienste und zum Wohle unse-

rer Gesellschaft. 

Präsident Badischer Turner-Bund 



8 

Liebe Turnfreundinnen und Turnfreunde, 

 

75 Jahre Turngau Mittelbaden-Murgtal ist es wert, 
gebührend gefeiert zu werden! 

 

Die Gründung des Turngaues Mittelbaden-Murgtal, 
so wie wir ihn heute kennen, hat am 08.08.1948 
auf Initiative von Kurt Bauer in Rastatt statt gefun-
den. Aber nicht erst seit 1948 wird in Mittelbaden 
und im Murgtal geturnt - die Vorläufer des Turnens 
reichen bis ins Jahr 1846 zurück.  

 

Nach dem Krieg war zunächst an Aufbruch nicht zu denken. Nichtdestotrotz haben 
sich 1948 Wagemutige zusammen getan: es wurde der Turngau mit damals 33 Ver-
einen und ca. 2870 Mitgliedern gegründet 

 

Welche Entwicklung unser Turngau dann in diesen 75 Jahren genommen hat, hätten 
sich die Gründer sicher nicht erträumen lassen. Wie vielfältig und kunterbunt sich 
das Turnen heute gibt, wer hätte gewagt so etwas vorzudenken. Heute hat der Turn-
gau Mittelbaden-Murgtal 74 Mitgliedsvereine mit rund 37000 Mitgliedern.  

 

2023 werden wir gemeinsam mit unseren Vereinen dieses Jubiläum feiern - über 
den Treff der Generationen, mit den Turnfesten der Turnerjugend bis hin zu unserer 
großen Turngala im Herbst. Vielfältig, über Generationen hinweg, bunt und immer 
in Bewegung. 

 

Ich lade alle herzlich dazu ein. 

Vorsitzender 
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Unsere Highlights im Jubiläumsjahr 

FESTAKT 
am Sonntag, 15. Januar in der Reithalle in Rastatt. 
 
In dieser Feierstunde wollen wir auf 75 Jahre Turngaugeschichte zurückblicken und 
in einem kurzweiligen Programm unseren Turngau präsentieren und feiern.  

 
 

TAG DER GENERATIONEN – Turnfamilie aktiv 
 am Sonntag, 23. April 2023 in der Rheinauhalle in Au am Rhein 
 

An diesem Tag wird ein buntes Mitmach- und Showprogramm für alle Generationen 
geboten, wie  

 eine Wanderung durch die Rheinauen 

 Auer–Hochwasser-Test für alle Generationen 

 Kinder-Mitmach-Spaß  

 Treffen der Senioren und Älteren 

 Ehemaligentreffen 

 

TURNGALA  
am Samstag, 21. Oktober 2023 in der Wolf-Eberstein-Halle in Muggensturm 

 

Die Zuschauer erwartet ein sehenswertes Programm mit ausgewählten Gruppen aus 
den Vereinen des Turngaues Mittelbaden-Murgtal, sowie mit hochkarätigen Gästen. 
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Veranstaltungen im Jubiläumsjahr 

 

Hauptausschusssitzung  

am 03. März 2023 in Michelbach 

 

Turnerjugendbestenkämpfe Gerätturnen –  

Gauentscheid   

am 11./12. März 2023 in Bühl  

 

Turnerjugendbestenkämpfe Gerätturnen –  

Bezirksentscheid    

am 01. April 2023 in Muggensturm  

 

Gaukinderturnfest  

am 17./18. Juni in Gaggenau 

 

Eltern-Kind-/Kleinkinder-Turnfest 

am 25. Juni in Kuppenheim 

 

It´s Showtime  

am 09. Juli in Wintersdorf 
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Veranstaltungen im Jubiläumsjahr 
 

 

Gauligavorkämpfe  

am 14./15. Oktober 2023 in Lichtenau 

 

Gauligaendkämpfe  

am 18./19. November in Iffezheim 

 

Jahrgangsbestenwettkämpfe der Turngaujugend  

am 26. November in Gaggenau 

 

Aktives Frühstückstreffen   

am 26. November 2023 in Haueneberstein 

 

 

 

…am Ende des ersten Monats noch ein kleiner Motivationsspruch  




