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42. Internationales Jugendzeltlager  

in Breisach am Rhein 
02. – 12. August 2010 

 
Über 11 Tage hinweg wird den 12- 16 Jahre alten Teilneh-
mer/innen ein Programm geboten, dass an Vielseitigkeit kaum 
zu überbieten ist und dadurch ein unvergessliches Feriener-
lebnis garantiert. Neben sportlichen und kreativen Interessen-
gruppen und Workshops werden Turniere und Wettkämpfe 
angeboten, bei denen vor allem Teamgeist und Spaß im Vor-
dergrund stehen. Außerdem werden unter anderem der Ta-
lentschuppen, Tagesausflug und die Stadtrallye für Abwech-
slung sorgen. Natürlich kommt auch das Abendprogramm 
nicht zu kurz und so können sich die Teilnehmer/innen auf 
Disco-Abende, Lagerfeuerromantik und weitere Highlights 
freuen. Natürlich sind auch die Jugendlichen im Turngau Hei-
delberg/TB04 Neckarsteinach wieder eingeladen, dieses Frei-
zeitangebot anzunehmen. Meldeschluss ist am 18.06.2010. 
 
Weitere Informationen und Anmeldeformulare 
gibt es bei Andreas Rolke, Tel. 06229 – 2000 oder 
E-Mail: andreasrolke@freenet.de 
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Kinderfastnacht des TB04 

 
Am Sonntag, dem 7. Februar 2010 war die Kinderfastnacht 
des TB04 angesagt. Nahezu 200  Cowboys, Prinzessinnen 
und sonstige Fastnachter waren in die Vierburgenhalle nach 
Neckarsteinach gekommen.  
 
Nach der von Flower-Power-Daniela 
angeführten Eröffnungspolonaise leite-
ten Oberhippie Beate mit dem Hilfs-
punk Maren durch das Kinderpro-
gramm. Auf dem Programm standen 
Spiele wie der Apfelsinentanz, Kinder-
tänze oder „Reise nach Jerusalem“, 
bei der auch die Eltern gefordert war-
en.  
 
Danke den Männern der Montagssportgruppe „KRAFIT“ 
(19.00-20.00 in der Stangenberghalle, wer Lust hat, darf gerne 
mal vorbeischauen!!!) für die Bewirtung, den zahlreichen Hel-
fer für den Auf- und Abbau sowie den Dekorateuren, welche 
die Halle etwas bunter gestaltet haben. Danke auch DJ TIM. 
Ich denke es war ein gelungener Nachmittag, der den Kindern 
sehr viel Freude gemacht hat. 
 
Andreas Rolke 
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Bil-

der der Mittwochs- und Freitags-Damen  
bei ihren Ausflügen 
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Eine Ära geht zu Ende…  die Dienstagsdamen haben ihren 
Sportabend aufgegeben ! 
 
Ende der vierziger Jahre des letzten Jahrhunderts fing alles 
an. Nach dem Krieg fanden sich etliche junge Frauen, die sich 
sportlich betätigen wollten. Zunächst von Kätchen Ebert, dann 
von Charlotte Beetz geleitet, trafen sie sich regelmäßig, um 
gemeinsam Gymnastik zu betreiben. Ab 1970 übernahm dann 
Hilde Eisengrein die Gruppe und sorgte dafür, dass alles wie 
am Schnürchen lief. 
Der Dienstagabend war  bei den ca. 20 Damen fest eingeplant 
zur sportlichen Aktivität und auch dem anschließenden 
gemütlichen Beisammensein. Dem war aber nicht genug. 
Jedes Jahr gab es einen Ausflug, der oftmals auch 4-5 Tage 
dauerte und in sehenswerte Städte oder Landschaften führte, 
auch Theaterbesuche standen auf dem Programm. Bei den 
Aktivitäten des Turnerbundes war auf  diese Gruppe immer 
Verlass. Sei es bei der Bewirtung der verschiedenen 
Veranstaltungen, wie Winterball, Kinderfastnacht, Nikolaus-
feier o.ä., da wurde mit Hilfe der Ehemänner aufgebaut, 
dekoriert und bewirtet. Auf den Kuchenbuffets standen auch 
immer die leckeren Kuchen der Dienstagsdamen bereit. 
Ab 2003 leitete Daniela Albert die Gymnastik am 
Dienstagabend. Altersbedingte Krankheiten sind der Grund, 
dass immer weniger Damen an den Übungsstunden 
teilnehmen konnten, auch das Erreichen der Stangenberghalle 
ist für die Damen immer beschwerlicher. Ab 2010 gibt es 
deshalb die Gymnastik am Dienstagabend nicht mehr. Das 
gemütliche Beisammensein wird aber trotzdem noch weiter 
gepflegt  und so treffen sich die Damen regelmäßig und 
hoffentlich noch recht viele Jahre. 
Zur Zeit wird nach einem geeigneten Raum im Zentrum von 
Neckarsteinach gesucht, wo evtl. weiter Gymnastik für Ältere 
angeboten werden kann.  
                                               

Annemarie Bruder 


