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TROSSINGEN - Zum zweiten Mal
nach 2008 ist die TG Trossingen Aus-
richter des Kinder-Turn-Cups gewe-
sen. Einmal mehr eine Herausforde-
rung für die TGT’ler, galt es doch, die
Veranstaltung im Doppelpack so-
wohl für den Turngau Schwarzwald
Süd, als auch erstmals für den Be-
reich Nord an einem Tag durchzufüh-
ren.

Von unserer Mitarbeiterin 
Ingrid Kohler 

Die Kinder der TG Seitingen-Oberflacht
sind gerade auf der Strecke des Ausdau-
erlaufs unterweg und werden von ihrer
Übungsleiterin Dunja Zepf angefeuert:
„Auf geht’s noch eine Minute, hopp,
hopp, hopp, nochmals auf die Zähne
beißen und auf zum Endspurt und
stopp.“ Der achtjährige Pascal stürzt ins
Ziel: „Das war aber anstrengend – 20
Runden – da bin ich voll ins Schwitzen
gekommen.“ Jetzt rasch ein großer
Schluck aus der Flasche, und weiter
geht es zur nächsten Disziplin „Schwin-
gen am Reck“. 

Es bleibt in der Solweghalle kaum
Luft zum Atmen, aber es ist eine Freude,
den Kindern bei ihren Übungen und An-
strengungen an den acht Stationen zu-

zuschauen: Schwingen am Reck, Sprin-
gen über den Kasten, Rollen auf der
Matte, Balancieren auf dem Schwebe-
balken, Wendesprint beim Rennen -- die
Kinder geben alle ihr Bestes und sind am
Ende alle Sieger, die voller Stolz die
Heimreise mit Gold-, Silber- oder Bronze-
medaille antreten dürfen. 

Letztlich gab es 472 strahlende Kin-
deraugenpaare – denn alle Teilnehmer
waren Sieger, ausgestattet je nach er-
reichter Punktezahl mit Gold-, Silber-
oder Bronzemedaille und einer Urkun-
de. Herrmann-Josef Dahmen, Vorsit-
zender der TG Trossingen, freute sich
über eine gut gefüllte Solweghalle:
„Vermutlich wegen des Wetters hatten
wir insgesamt 86 Nachmeldungen. Und
man sieht: Die Kinder werden von ihren

Eltern begleitet, die auf der Tribüne sit-
zen und mit ihren Sprösslingen mitfie-
bern“. 

Doch was des einen Freud, war des
anderen Leid: Die verantwortlichen Or-
ganisatoren des Turngaus, Bernadette
Obermaier und Michael Henschel, hat-
ten mit diesen mehr als 80 Nachmeldun-
gen nicht gerechnet und mussten mit ih-
rem Helferteam den Ablauf neu organi-
sieren. Bernadette Obermaier appellier-
te in diesem Zusammenhang an die
Vereine, am 23. Oktober zu den „Ju-
gendtagen“, die dieses Jahr bei der TSG
Wittershausen ausgetragen werden, zu
kommen. „Dort werden solche organi-
satorischen Dinge besprochen, die für
jeden Verein und Veranstalter sehr
wichtig sind“.

Geklappt hat es dennoch fast wie
am sprichwörtlichen Schnürchen.
Schließlich ist die Gruppe um Berna-
dette Obermaier und Michael Henschel
seit Jahren ein eingespieltes Team für
den Kitu-Cup I (fünf bis sieben Jahre)
und den Kitu-Cup II (acht bis neun Jahre)
und hatte insgesamt 52 Kampfrichter
zur Verfügung, davon 32 für den Be-
reich Süd und 20 für den Bereich Nord,
die den Ablauf fest im Griff hatten. 

Es sei eine super Lösung gewesen,
den Kitu-Cup in der Solweghalle auszu-
tragen, betonte Hermann-Josef Dah-
men. „Die Eltern sitzen in großer Zahl
auf der Tribüne und haben den Über-
blick über das Geschehen. Die Bewir-
tung, die unsere Handballabteilung
übernommen hat, haben wir gesplittet
– im hinteren Bereich gibt es Kaffee und
Kuchen, vorne Getränke und Vesper.“
So sei es eine Veranstaltungen für die
ganze Familie. „Den Parcours in der Hal-
le unten haben unter der Anleitung von
Sonja Walter und Andreas Fehrenbach
unsere ,Montagsmänner‘ aufgebaut
und dabei eine gute Lösung gefunden
für die Strecke des Ausdauerlaufs und
den Wendesprint, die nun den Bereich
für den Kitu-Cup I und den Kitu-Cup II
trennt“, erklärt Dahmen.

Wettergott wollte es anders

Die Läufe sollten ursprünglich drau-
ßen auf der Tartanbahn ausgetragen
werden, aber „der Wettergott hat es
eben anders gewollt“. 

Turngemeinde

Beim Kinderturn-Cup gibt es nur Sieger

472 Teilnehmer und alle gingen als Sieger nach Hause vom Kitu-Cup Süd und Kitu-Cup Nord, der als Großver-
anstaltung von der TG Trossingen in der Solweghalle ausgerichtet wurde. Fotos: Ingrid Kohler

Die kleinen Turner strengten sich
ganz schön an.

anders aus. „Zwei Drittel unserer Kun-
denkartei haben wir neu aufgebaut“,
sagte Kraft. Wertvolle Hilfe leistet hier
Martin Braun, seit 1949 bei EFKA be-

schäftigt und selbst noch im Renten-
alter als Berater und im Vertrieb für
Kraft-Druck tätig.

Eigene Fachkräfte ausbilden

Mittlerweile sind 50 Vollzeit- und
120 Teilzeitarbeitnehmer bei Kraft-
Druck in Trossingen beschäftigt, er-
fuhren die Besucher. Um den ange-
strebten hohen Standard in der Pro-
duktion auf Dauer halten zu können,
bilde Kraft-Druck außerdem selbst ei-
gene Fachkräfte aus, so der Firmen-
chef. Hans Trümper bedankte sich für
die Einladung. „Trossingen hat ein
starkes Interesse, dass Kraft-Druck
auch über das Jahr 2011 hinaus in
Trossingen bleibt, dann hoffentlich in
neuen, eigenen Räumen.“ „Stadtver-
waltung und Gemeinderat werden al-
les tun, um Kraft-Druck am Standort
Trossingen zu halten“, versicherte
Hans Trümper dem Geschäftsführer
Werner Kraft.

tig“, ergänzte er. 
Auch wenn Kraft-Druck das Ge-

bäude von EFKA übernehmen konn-
te, so sah dies beim Kundenstamm

TROSSINGEN (pm) - Jüngst hat die
CDU-Fraktion des Trossinger Ge-
meinderats einen Blick hinter die
Kulissen der Firma Kraft-Druck
werfen dürfen. Dabei standen so-
wohl die traditionsreiche Vergan-
genheit des Druckhauses auf dem
Plan, als auch die Ausrichtung auf
die Wettbewerbsfähigkeit in Ge-
genwart und Zukunft.

„Wir bleiben in der Region treu. Tros-
singen hat Vorrang vor anderen
Standorten“, bekannten sich Werner
und Andreas Kraft, Geschäftsführer
von Kraft-Druck zum Standort auf der
Baar. Das Unternehmen mit Stamm-
sitz in Ettlingen hatte 2006 Teile des
traditionsreichen Trossinger Unter-
nehmens EFKA-Druck übernommen. 

„Als wir hier eingezogen sind,
mussten wir erst einmal die Räume
nutzbar machen“, erinnerte sich
Kraft. „Viele Eimer Farbe und noch
mehr Arbeitseinsatz waren dafür nö-

CDU-Fraktion

Trümper: Trossingen hat Interesse, dass Kraft-Druck bleibt

Eine Abordnung der CDU-Gemeinderats besuchte die Firma Kraft-Druck, die in
den Räumen des EFKA-Druck-Gebäudes untergekommen ist. Foto: pm

TROSSINGEN (pm) - Obwohl es bei-
nahe den ganzen Tag geregnet
hat, haben es sich die „Stammgäs-
te“ und viele weitere Personen
nicht nehmen lassen, wieder zum
Waldfest der Schützen zu pilgern.
Sieger des traditionellen Mai-Po-
kalschießens ist in diesem Jahr Die-
ter Rowe.

Besonders um die Mittagszeit waren
das Zelt und die Wirtschaft brechend
voll. Der Erbseneintopf war wieder
der absolute Renner, aber auch die
Grillwürste oder Kaffee und Kuchen
kamen gut an. Obwohl der Musik
kurzfristig abgesagt wurde, tat dies
der Stimmung keinen Abbruch.

Auch an der Schießbude und
beim Dosenwerfen hatten Groß und
Klein ihren Spaß. 

Am Pokalschießen beteiligten sich
97 Laienschützen. Geschossen wurde
mit der Großkaliberpistole bezie-

hungsweise dem Kleinkaliber-Ge-
wehr. Der Jugendpokal wurde mit
dem Luftgewehr ausgetragen. Bester
Schütze war wieder einmal Dieter Ro-
we. 

Die Siegerehrung führte Gerhard
Eichhorn in Vertretung des Vorstands
durch, da diesem die Stimme versag-
te. Sportleiterin Anke May assistierte
ihm bei der Pokalübergabe. Jeweils
die erfolgreichsten vier Schützen be-
kamen einen Pokal überreicht. Das
Großkaliberschießen gewann Stefan
Schulz, gefolgt von Jürgen Haller,
Sven Lesnik und Manuel Dekorsy.
Beim KK Herren siegte Dieter Rowe,
zweiter wurde Wolfgang Hänsel, drit-
ter Florian Rowe und vierter Dirk Loh-
rer; KK, Damen: 1. Ilona Gebhard, 2.
Ina Köller, 3. Cornelia Hauser und 4.
Daniela Messner. Den Jugendpokal
erhielt Jonas Rößler, zweiter wurde
Markus Reda, dritter Philip Münch
und vierter Philip Schuler.

Schützenverein Trossingen 

Dieter Rowe gewinnt das Mai-Pokalschießen

Das Bild zeigt die Sieger des Maipokalschießens der Trossinger Schützen mit
Vorstand Hans-Jürgen Eichhorn (zweiter von links) und Spole Anke May
(dritter von links). Foto: pm

Die insgesamt 283 Teilnehmer vom
Turngaus Schwarzwald Süd, die ihre
Leistungen am Sonntagmorgen prä-
sentierten, kamen von den Vereinen
SG Deißlingen, TSV Denkingen, SV
Dürbheim, RV Fridingen, TSV Neuhau-
sen, TG Seitingen-Oberflacht, TV Spai-
chingen, TG Schura, TG Trossingen,
TG Tuttlingen Turnen, TG Tuttlingen
Sportgymnastik, TV Wehingen, TB
Weilheim und TSV Wellendingen. 

Die teilnehmerstärkste Gruppe
stellte die TG Tuttlingen Turnen mit 34
Teilnehmern, die TG Trossingen als
ausrichtender Verein war mit 19 Kin-

dern am Start, abgesagt hatten der SV
Renquishausen und die TG Schwen-
ningen. 

189 Teilnehmer des Turngaus
Schwarzwald Nord reisten am Mittag
in die Solweghalle. Neben dem teil-
nehmerstärksten Verein VfL Fluorn
mit 30 Kindern, waren vertreten der
TV Beffendorf, TV Bochingen, TSV
Aichhalden, VfN Bösingen, TSV Boll,
TV Dietingen, TSV Dunningen, TSV
Lauterbach, TV Locherhof, SF Salzstet-
ten und der SV Seedorf. Abgesagt hat-
ten der TV Epfendorf und der TV
Oberndorf. (iko)

� Auf einen Blick

472 Teilnehmer aus 26 Vereinen

◆ Anni Ganter, über lange Jahre
hinweg bewährte und beliebte
Schulsekretärin am Gymnasium
Trossingen, geht in den Ruhe-
stand. Sie wurde bei einer Feier-
stunde in der Schule in Anwesen-
heit von den gegenwärtigen , aber
auch von ehemaligen Lehrerinnen
und Lehrern und von Elternvertre-
tern für ihre engagierte Tätigkeit
geehrt. Damit endete eine nahezu
27-jährige Ära, in der Anni Ganter
das  Schalt- und Nervenzentrum
der Schule mit ihrer Kompetenz
und mit unvergleichlicher Souverä-
nität geprägt hatte. 
Bei ihrer Verabschiedung würdigte
der stellvertretende Schulleiter
Manfred Lang ihre Identifikation
mit der Schule: Das Gymnasium
Trossingen war nach seinen Wor-
ten in dieser Zeit zu ihrer Schule ge-
worden. Anni Ganter war da,
wenn sie gebraucht wurde, als An-
sprechpartnerin und Trösterin für
Schüler bei kleineren und größeren
Wehwehchen.  Anliegen der
Schulleitung und des Lehrerkollegi-
ums erledigte sie engagiert und zü-
gig. Ihrem Naturell als kontaktfreu-
diger und kommunikativer
Mensch entsprach  dieses Arbeits-
feld, wo sie nach den Worten
Langs in verschiedenen Bereichen
Akzente setzte und wo sie richtig
gute Arbeit geleistet habe. 
Nach einer Ausbildung als Apothe-
kenhelferin und nach der Optimie-
rung ihrer Kenntnisse und Fähig-
keiten in der Büroarbeit und Buch-
haltung hatte sie 1983 die Stelle
angetreten, die sie in den folgen-
den Jahren mit ihrer ganzen Ener-
gie ausfüllte. Auch den sich rasch
verändernden Realitäten eines mo-
dernen Büros stellte sich Anni Gan-
ter. Sie  meisterte die Umstellung
von der Schreibmaschine auf den
PC erfolgreich, auch wenn ihr Ver-
hältnis zum Computer nach Aussa-
ge von Lang ambivalent blieb: Re-
gelmäßig entschied sich ihr Com-
puter am Nachmittag dafür, früher
als sie Schluss zu machen und seine
Tätigkeit für diesen Tag einzustel-
len.  Auch Holger Preuß bedankte
sich als Personalrat der Schule für
die langjährige Tätigkeit und für
Anni Ganters Fürsorglichkeit. Ralf
Becker schloss sich diesem Dank
mit einer anekdotisch geprägten
Rede in Versform an. 

aus Trossingen

LEUTELEUTE

Anni Ganter. Foto: pm

Pfarrer berichtet über Afrika
Bevor er Pfarrer der katholischen Kir-
chengemeinde St. Theresia wurde,
lebte und arbeitete Pfarrer Thomas
Schmollinger in Uganda. Passend
zum VHS-Schwerpunktthema „Afri-
ka“ berichtet er im Rahmen eines
VHS-Abendseminars am Freitag, 7.
Mai ab 20 Uhr im VHS-Vortragsraum
301 im Dachgeschoss der Friedens-
schule von seinem Leben und seiner
Arbeit in dem ostafrikanischen Land
sowie landesüblichen Traditionen
und kirchlichen Festen, die er selbst
miterlebt hat. Eine Anmeldung ist un-
bedingt erforderlich. 

Natürlich und gesund kochen
Die Auswahl der Produkte wirft oft
viele Fragen auf . Was sagen die vielen
Gütesiegel aus? Was ist natürlich und
was nicht? Dieses Thema steht im Mit-
telpunkt dieses VHS-Kochabends mit
Klara Buhl am Montag, 17. Mai von
19 bis 22 Uhr in der Löhrschul-Küche.
Es werden Gerichte aus frischen Pro-
dukten der Region und der Jahreszeit
zubereitet. Alles nach dem obersten
Grundsatz der Kursleiterin: „Unser Es-
sen muss gesund sein und muss
schmecken.“

Bepflanzung rund ums Haus
Wie werden Blumenschalen, Balkon-
kästen, Pflanzkübel oder Beete zum
echten Hingucker? In diesem Abend-
seminar unter Leitung von Bärbel Hall,
das am Montag, 17. Mai, von 20 bis
22 Uhr in VHS-Raum 44 in der Frie-
densschule startet und drei Termine
umfasst, geht es um konkrete Beispie-
le und Vorschläge für pfiffige und
dennoch pflegeleichte Gefäßbepflan-
zungen rund ums Haus.

� Volkshochschule

@ Informationen und
Anmeldung im VHS-
Büro in der Friedens-

schule, Jacob-Hohner-Platz 1, un-
ter Telefon (07425) 91066, per Fax
(07425) 91068, per E-Mail trossin-
gen@vhs-tuttlingen.de oder auf
der Homepage der VHS Tuttlingen
unter www.vhs-tuttlingen.de. Ge-
öffnet ist das Trossinger VHS-Büro
montags, mittwochs, donnerstags
und freitags von 9 bis 12 Uhr sowie
am Dienstag von 15 bis 18 Uhr.

Zum Pressebericht der Polizei vom 3.
Mai „Auto fährt 70-jährigen Radfaher
an“ hat uns folgender Leserbrief er-
reicht.

„Opfer wird zum 
Täter gemacht“
Es ist geradezu zynisch, mit dem Hin-
weis auf den nicht getragenen Helm
des Radfahrers quasi das Opfer zum
Täter zu machen! Es gibt keinerlei se-
riöse Studien, die nachweisen könn-
ten, dass Fahrradhelme eine Schutz-
wirkung gegen ernsthafte Schädel-
Hirn-Verletzungen aufweisen. Bislang
gibt es zur angeblichen Schutzwir-
kung nur unbewiesene Behauptun-
gen von interessierten Kreisen wie
zum Beispiel den Helmherstellern,
dem Autoclub(!) ADAC, aber leider
auch der Polizei. Warum wird nicht
ebenfalls erwähnt, dass die Unfallver-
ursacherin keinen Helm beim Auto-
fahren getragen hatte, einer Tätigkeit
die nachweislich - ähnlich wie Fenster-
putzen oder Treppensteigen - ein we-
sentlich höheres Verletzungsrisiko
birgt, als Radfahren? Ich jedenfalls
wünsche dem verunglückten Radfah-
rer gute Besserung.
Jürgen Martens, Spaichingen

� Leserbrief


