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Der starke Turnnachwuchs 
lässt einen positiven Blick in 
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Jubel
Wir feiern 
#175JahreFT

Sport-Freu-Zeit
Sommerferien 
müssen nicht 
langweilig sein

Gratulation
FT-Läuferinnen 
erfolgreich beim 
internationalen 
Deutschlandpokal



Lindenmattenstraße 44
79117 Freiburg i. Br.
Tel.+ 49 (0) 761.6 11 60-30 
Fax + 49 (0) 761.6 11 60-59
info@huber-greiwe-schmid.de
www.huber-greiwe-schmid.de

MICHAEL SCHMID
Steuerberater

DANIEL MEYBRUNN
Diplom-Volkswirt, Steuerberater

EGBERT GREIWE
Steuerberater, Rechtsanwalt,
Fachanwalt für Steuerrecht -2017

KLAUS F. HUBER
Steuerberater -2014

Tel. 0761 21 82 - 13 45
www.volksbank-freiburg.de

Verkaufen.
Kaufen.
Finanzieren.
Volksbank Freiburg eG

Wir sind Ihr 

erfahrener Partner 

in allen Fragen rund 

um Ihre Immobilie!

Das WIR 

Energieschafft
#ischso

Hofmann
Druck
Jürgen Hofmann  

Am Weiherschloss 8  |  79312 Emmendingen
Telefon 07641 9222-0  |  Fax 07641 9222-80
hofmann-druck@t-online.de
www.hofmann-druck.de

98% Stammkunden

Willkommen…

Volles Vertrauen

100% Leidenschaft



Immer auf dem neusten Stand. Egal wo.
Folge uns auf Facebook, Instagram 
oder abonniere unseren Newsletter. Sei dabei. 
www.facebook.com/FT1844Freiburg
www.instagram.com/ft1844freiburg/
www.ft1844-freiburg.de 

Willkommen

Sport- und Freizeitmagazin der Freiburger Turnerschaft von 1844 e.V. Nr. 4 | Juli/August 2019 3   

Liebe Mitglieder,

 bei der Delegiertenversamm-
lung im Mai haben wir auf ein 
ereignisreiches und erfolgrei-
ches Vereinsjahr 2018 zurück-
blicken dürfen. Das ist ihr 
Verdienst! Unser Verein lebt von 
seinen Mitgliedern und deren 
ehrenamtlicher Arbeit, die der FT 
1844 ein Gesicht geben und eine 
Seele. Im Namen von Präsidium  
und Vorstand möchte ich mich 
an dieser Stelle dafür bei allen 
Mitwirkenden ganz herzlich 
bedanken.
 
Alljährlich werden bei der Dele-
giertenversammlung Einzelper-
sonen oder ganze Abteilungen 
für ein herausragendes Engage-
ment geehrt. Die Ehrungen sind 
eine Geste der Wertschätzung 
und Dankbarkeit für unendlich 
viele Stunden Herzblut und 
Schweiß im Ehrenamt. In diesem 
Jahr wurde der Turnabteilungs-
leiter Hans Herdt mit der golde-
nen Verdienstnadel ausgezeich-
net. Seit mehr als 20 Jahren 
engagiert er sich für die stetig 
wachsende Turnabteilung. Eine 
weitere Auszeichnung erhielt 
die Abteilung Jugendfußball. 
Die jüngste Wettkampfsport-
abteilung gehört mittlerweile 
zu den größten Abteilungen 
unseres Vereins. Jörg Mühlbach, 
Thilo Braun und Chris Baier, die 
sich alle drei seit der Gründung 
der Abteilung ehrenamtlich en-
gagieren, nahmen die Auszeich-
nung, den Chlodwig-Kopp-Preis, 
für die Abteilung entgegen. 
 
Unsere Freiburger Turnerschaft 
wird geprägt von ihren mehr als 
6.500 Mitgliedern. Im Jubiläums-
teil der Ausgabe des FIT fi nden 
Sie wieder Porträts einiger Mit-
glieder, die für die Vielfältigkeit 
unseres Vereins stehen und ihn 
mit Leben füllen. Oder die den 
Verein in der Vergangenheit ge-
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prägt haben und Fußabdrücke 
hinterlassen haben, wie Georg 
von Langsdorff, der mit einer 
kleinen Gruppe von Männern 
die FT vor 175 Jahren gründete 
und somit das Fundament für 
den Verein, wie wir ihn heute 
kennen, legte. Sein Porträt fi nden 
Sie neben den Porträts von Ger-
linde Hartmann sowie Vater und 
Sohn Chepkasov. 
 
Lassen Sie uns gemeinsam Fuß-
abdrücke setzen und gelungene 
Spuren für die nachfolgenden 
Generationen hinterlassen, für 
die nächsten möglichst erfolgrei-
chen 175 Jahre Vereinsgeschichte. 
Mit der neuen Dreifeldhalle, 
deren Baufortschritt täglich 
sichtbar ist, bekommen wir hier-
für im Herbst einen großartigen 
Ort hinzu.
 
Der Sportredakteur der Badi-
schen Zeitung Andreas Strepe-
nick, der die Entwicklung der FT 
seit Jahren begleitet, hat sich in 
einem Artikel im Jubiläumsteil 
ebenfalls Gedanken über die 
Zukunft des Vereins gemacht 
und die Vergangenheit beleuch-
tet. Er sieht uns auf dem richti-
gen Weg und nicht nur das, er 
sagt: die junge, alte FT strotzt 
wie die Menschen, die sie tragen, 
vor Energie und Ideen.
 
In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen viel Freude beim Lesen 
dieser Ausgabe und hoffe mit 
Ihnen auf einen, schönen, gesun-
den und sportlichen Sommer. 
 
Ihre
Dr. Anja Mörder



Delegiertenversammlung

Bei der Delegiertenversammlung 
der Freiburger Turnerschaft von 
1844 e.V. am 20. Mai standen 
Ehrungen, Wahlen, der Bau der 
neuen Dreifeldhalle sowie das 
Vereinsjubiläum, das Vorstand 
für Öffentlichkeitsarbeit Walter 
Hasper vorstellte, auf der Agenda. 
Der Verein feiert in diesem Jahr 
sein 175jähriges Bestehen.

 Dr. Norbert Nothhelfer, Präsi-
dent der FT, führte durch die Ver-
sammlung, die nach einer Füh-
rung durch die im Bau 
befi ndliche Dreifeldhalle statt-
fand. Nach der Begrüßung der 
zahlreich anwesenden Delegier-
ten überreichte er der Jugendfu-
ßballabteilung den Dr.-Chlod-
wig-Kopp- Stiftungspreis. Die 
jüngste Abteilung des Traditi-
onsvereins wurde erst 2011 ge-
gründet. Rasant entwickelte sie 
sich und mit heute über 300 
Mitgliedern gehört sie zu den 
größten Wettkampfsportabtei-
lungen des über 6.500 mitglie-
derstarken Vereins. Den mit 
500,– Euro dotierten Preis nah-
men die Abteilungsverantwort-
lichen Jörg Mühlbacher, Thilo 
Braun sowie Chris Baier entge-
gen. Hans Herdt, Abteilungslei-
ter Turnen, wurde für sein gro-
ßes ehrenamtliches Engagement 
durch den Vorstandsvorsitzen-
den Klaus Müller mit der golde-

nen Ehrennadel ausgezeichnet. 
Seit über 25 Jahren leitet er die 
Turnabteilung, die unter seiner 
Regie von 40 auf über 230 Mit-
glieder anstieg. 
Finanzvorstand Michael Schmid 
berichtete über das positive 
Rechnungsergebnis und den 
Haushaltsplan, der einstimmig 
von der Versammlung verab-
schiedet wurde. Auch einstim-
mig wurden Vizepräsident 
Klaus Jedem sowie der für 
Rechts- und Sozialfragen zustän-
dige Dr. Matthias Schwarz wie-
dergewählt; ebenso wie die Vor-
standsmitglieder Petra Klimsch 
(Freizeitsport), Richard Kramer 
(Technik und Liegenschaften) so-
wie Dr. Anja Mörder (Sportmedi-
zin). Neu in den Vorstand ge-
wählt wurde Dr. Bernhard 
Domke. Der pensionierte Schul-
leiter wird das Ressort Schule 
übernehmen. Ulrich Thoma, 
Rechnungsprüfer, wurde eben-
falls wiedergewählt. Nach den 
Berichten des Vorstandes unter 
anderem über die Aktivitäten 
im Jubiläumsjahr, die Vorstand 
für Öffentlichkeitsarbeit Walter 
Hasper vorstellte,  und der Aus-
sprache zu den Rechenschafts-
berichten des Vorstandes stand 
der Entlastung des Vorstandes 
durch Gerlinde Hartmann nichts 
mehr im Wege. 

Auf gutem Weg 
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Das Leistungsspektrum von GRUND UND ZÄHNE um-
fasst alle Bereiche der Zahnmedizin und Zahntechnik. 
Alle Behandlungen erfolgen an einem Ort, mit kurzen 
Wegen und perfekter Abstimmung: Klassische, 
ganzheitliche und nachhaltige Zahnmedizin, Kiefer-
orthopädie, Zahn- und Kieferchirurgie, Zahnersatz, 
ästhe tische Zahnheilkunde sowie vorbeugender 
Zahnschutz durch professionelle Zahnpfl ege. Mit 
zeitnaher Terminvergabe und kürzesten Wartezeiten. 
Versprochen!

GRUND UND ZÄHNE  Wirthstraße 9  79110 Freiburg
Telefon 0761 131141  Telefax 0761 132224

info@grund-zaehne.de  www.grund-zaehne.de
 DENT  TECH  ORTHO  CLINIC  SMILE

Member of

Neue
Adresse

Zahnarzt-Termin?
Geht auch stressfrei!
GRUND UND ZÄHNE erleichtert 
den Zahn arzt besuch

Präsident Dr. Norbert Nothhelfer (li.) überreicht den Dr. Chlodwig Kopp 
Stiftungspreis an die Jugendfußballabteilung. Die Abteilungsverantwortlichen 
Jörg Mühlbacher (2.v.li.), Thilo Braun (2.v.re.) und Chris Baier (re.) nahmen den 
Preis entgegen. 
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Sportgrundschule

Beim BaWü-Landesfinale Jugend 
trainiert für Olympia Tischtennis 
setzten die FT-Sportgrundschüler 
neue Maßstäbe: noch nie nah-
men zwei Mannschaften der 
Sportgrundschule gleichzeitig an 
einem Landesfinale teil und noch 
nie stand ein Team auf BaWü-
Ebene ganz oben auf dem Podest.

  Doch der Reihe nach: neun 
tischtennisbegeisterte Jungs der 
Klassen 3 und 4 traten dieses 
Jahr in zwei Teams bei Jugend 
trainiert für Olympia Tischten-
nis an und erreichten durch die 
Plätze 1 und 2 beim Kreisent-
scheid und beim RP-Finale das 
Landesfi nale, welches am 
27./28.5. an der Sportschule in 
Tailfi ngen stattfand. Insgesamt 8 
Mannschaften aus den Schul-
amtsbezirken Stuttgart, Karlsru-
he, Tübingen und Freiburg hat-
ten sich für das Landesfi nale 
qualfi ziert, die in zwei Vierer-
gruppen eingeteilt wurden. 

Nach einer gemeinsamen Trai-
ningseinheit standen am ersten 
Turniertag zwei Vorrundenspiele 
auf dem Programm, welche bei-
de Mannschaften der FT sieg-
reich gestalten konnten. Im An-
schluss an das Abendessen 
durften sich die Kinder noch im 
Hallenbad austoben. Am zwei-
ten Turniertag ging es nach dem 

letzten Vorrundenspiel in die 
entscheidenden Platzierungs-
spiele. Hier setzte sich die 1. 
Mannschaft der FT sehr souve-
rän durch und sicherte sich so-
mit den Titel des Landesmeisters. 
Auch die 2. Mannschaft zeigte 
starke Leistungen und erreichte 
am Ende Platz 4. Gemeinsam fei-
erten die Jungs den Sieg, freuten 

sich aber auch über zwei tolle 
Tage an der Sportschule mit vie-
len neuen Erfahrungen. Herzli-
chen Glückwunsch an Arthur 
Fridrich, Mauritz Schindler, Iven 
Giss, Ben Schindler, Nikita Heitz-
ler, Joel Schuster, Tim Herb, Theo 
Lux und David Bihler zu dieser 
hervorragenden Leistung.

Manch einem Zuschauer war die 
Enttäuschung ins Gesicht 
geschrieben: „Wie? Die singen 

‚Goodbye‘; das kann‘s doch nicht 
schon gewesen sein?“ Gerne hätte 
man noch mehr gehört!

 Christian Billians Klangge-
schichte vom Schlossgespenst Al-
fred Wusel wurde von Schülerin-
nen und Schülern der 3. Klasse 
der FT-Sportgrundschule in Zu-
sammenarbeit mit dem SWR Ex-
perimentalstudio und der Frei-
burger Musikschule im Rahmen 
des Ebneter Kultursommers in 
der ausverkauften Kulturscheune 
im Ebneter Schloss mit großem 
Erfolg aufgeführt.
Wochenlang wurde für den Auf-
tritt geprobt, Kulissen gebastelt 
und die eingängigen Songs geübt, 
zuerst in der Schule, zuletzt in ei-
ner Projektwoche im SWR Experi-
mentalstudio. Eine sehr intensive, 
lehrreiche, begeisternde Zeit für 
alle Beteiligten, denn alles muss-

te aus eigener Kraft gespielt, ge-
sungen und getanzt werden. Für 
die eine oder den anderen eine 
ganz schöne Herausforderung!
Die Geschichte ist schnell erzählt: 
Außer der Darstellung der Hand-
lung rund um das Gespenst Alf-
red Wusel, den Gangstern Jack, 
Jenny und den beiden Joes, die 
eine Bank ausraubten, jedoch von 
einem Polizeiteam am Ende 
durch die Mithilfe der Gespenster 
geschnappt wurden, sangen die 
meisten Kinder oder spielten 
Blockfl öten, Gitarren und Key-
board. Zur musikalischen Unter-
stützung kam die siebenköpfi ge 
Musikschulband „First Steps“ 
dazu – und das SWR Experimen-
talstudio sorgte für das Salz in 
der Suppe: Es verblüffte mit elek-
tronischen Sounds, die im Raum 
herumschwebten. Wussten Sie 
schon, dass man mittels Klängen 
einer akustischen Gitarre den 
Sound eines Hubschraubers 
durch elektronische Verfrem-

dung naturgetreu nachahmen 
kann? Das geht! Die Kinder je-
denfalls fanden es toll. „Ich fi nde 
es cool, weil wir das Stück den 
Leuten gezeigt haben. Es macht 
mir Spaß zu singen und zu spie-
len“, begeistert sich zum Beispiel 
Erik.

Jetzt ist es geschafft – für viele der 
ansonsten so sportbegeisterten 
Kinder eine neue (Bühnen-)Er-
fahrung, und jetzt heißt es wie 
im letzten Song: „Goodbye, good-
bye, jetzt ist es vorbei, vorbei.“ 
Schade!

Nummer eins in Baden-Württemberg

Sportgrundschüler lehren das Gruseln

Ein besonderes Projekt fand einen erfolgreichen Abschluss:  Die FT-Sport-
grundschüler/-innen führten die, mit dem SWR Experimentalstudio 
und der Freiburger Musikschule einstudierte, Klanggeschichte vom Schloss-
gespenst Alfred Wusel beim Ebneter Kultursommer auf. 

Die Sportgrundschule zeigt gerne bei Jugend trainiert für Olympia Wettbewerben ihr Können. Bei ihrer jüngsten Teilnahme, 
bei Jugend trainiert für Olympia Tischtennis, ist ihnen dies sehr eindrücklich gelungen. Die Sportgrundschüler sicherten sich 
den Ersten und Vierten Platz.
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Sportferienfreizeit

Ende der 70er Jahre fand die 
erste Ferienbetreuung für Kinder 
und Jugendliche im FT-Sportpark 
statt. Heute, einige Jahre später, 
finden pro Jahr an die 3.000 Kin-
der und Jugendliche ihren Ferien-
spaß im FT-Sportpark. Alleine in 
den kommenden Sommerferien 
werden 1.500 sportbegeisterte 
Kinder und Jugendliche im Alter 
von 2 bis 16 Jahren einen Teil 

ihrer sechswöchigen Ferien im 
FT-Sportpark verbringen. 

 Die Möglichkeiten sind vielfäl-
tig: Abenteuer-, American Foot-
ball-, Beachvolleyball-, Fußball-, 
Hockey-, Tennis-, Tanz- und 
Zirkuscamp. Dazu kommen noch 
die klassischen Sportferienfreizei-
ten für Kleine von 2 bis3 Jahren 
sowie für 4- bis 12-jährige Kinder. 

Auch in den Sommerferien stellt 
die Freiburger Turnerschaft 
von 1844 e.V. mit der Unterstüt-
zung ihres Hauptsponsors Bad 
Dürrheimer Kindern, die aus 
fi nanziellen Gründen nicht an 
einer Ferienfreizeit teilnehmen 
könnten, kostenfreie Plätze zur 
Verfügung. 

Die Richtlinien für den Erhalt ei-
nes kostenfreien Platzes sind in 
der Geschäftsstelle der FT zu er-
fragen. Der FT und Bad Dürrhei-
mer ist es eine Herzensan-
gelegenheit möglichst vielen 
Kindern spannende Ferien zu er-
möglichen.

SportSpaß in den Sommerferien

Bei den Sportferienfreizeiten und Camps kommt keine Langeweile auf. 

Automobil-
partner der

• Singen     • Lörrach    
• Konstanz    • Schopfheim  
• Radolfzell    • Waldshut-Tiengen   

• Freiburg-Nord     • Weil am Rhein
• Offenburg      • Freiburg-Haid 
• Bahlingen    • Teningen-Köndringen
 

 

ernst-koenig.de

• Familiengeführt

• 500 Mitarbeiter

• davon 105 Auszubildende

• 8.500 verkauue Fahrzeuge jährlich

• Eine Marke
• 12 Filialen in der Region

Ihr Ansprechpartner:
Irag Baktiary

0761-51455-441  
 i.baktiary@ernst-koenig.de 



Tischtennis
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Bad Dürrheimer fördert 

seit vielen Jahren die 

Sommerferienfreizeit 

der Freiburger Turnerschaft.

Meister im Doppel
Bei den deutschen U18-Meister-
schaften gelang Sven Hennig der 
große Wurf im Doppel-Wettbe-
werb: Mit seinen Partner Tobias 
Tran vom Liga-Konkurrenten 
Gröningen-Satteldorf holte sich 
die Nummer eins unserer ersten 
Herrenmannschaft den Titel.

 Sven Hennig konnte sich zwar 
bereits im Vorjahr die Vizemeis-
terschaft im Doppel sichern, 
zählte aber in diesem Jahr den-
noch nicht zu den Favoriten. 
Grund war eine sehr langwierige 
Verletzung, die große Teile der 
abgelaufenen Saison überschat-
tet hatte. Der Trainingsrück-
stand und die fehlende Wett-
kampfpraxis machten es 
zunächst schwer, nach der 
Zwangspause wieder in die nati-
onale Spitze zurückzukommen. 
Hinzu kam, dass das Doppel 
Hennig/Tran bisher noch nicht 
zusammen gespielt hatte, und 
Sven Hennig kurz vor Beginn des 
Doppelwettbewerbs unglücklich 
mit 2:3 Sätzen in der Hauptrunde 
des Einzelwettbewerbs geschei-
tert und entsprechend niederge-
schlagen war, da er sich bei sei-
nen letzten U18-Meisterschaften 
höhere Ziele gesetzt hatte.       

Doch das Doppel harmonierte 
auf Anhieb gut und setzte sich 
mit 3:0- und 3:1-Siegen in den 
ersten beiden Runden durch. Im 
Viertelfi nale ging es dann gegen 
die Topgesetzten Fadeev/Janicki. 
Nach knapp verlorenem ersten 
Satz gelang postwendend der 
Ausgleich, und der Glaube an ei-
nen Erfolg gegen die klaren Favo-
riten war da. Letztlich ging es 
über die volle Distanz, und am 
Ende erwies sich das Doppel 
Hennig/Tran als nervenstärker. 
Nebenbei konnte sich Sven Hen-
nig für seine Einzelniederlage 
gegen Janicki revanchieren. 
Eine Medaille war damit schon 
sicher, aber nun wollten die Bei-
den natürlich mehr. Auch im 
Halbfi nale gegen Koepcke/Heye 
ging es über fünf Sätze. Entschei-
dend für den Erfolg gegen die 
unangenehm zu spielende An-
griff/Abwehr-Kombination war 
die gute Umsetzung der takti-
schen Vorgaben von Coach Kons-
tantin Chepkasov. Das Finale en-
dete nach einer weiteren 
hervorragenden Leistung mit ei-
nem verdienten 3:1-Erfolg gegen 
Mykietin/Bosbach. 

Sven Hennig konnte seinen Vorjahreserfolg in diesem Jahr sogar noch toppen. 
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Cheerleading

Im Goldrausch
Mit fünf Meistertiteln und weite-
ren guten Platzierungen glänzten 
die Cheerleader der Freiburger 
Turnerschaft von 1844 e.V. bei 
den Deutschen Meisterschaften 
in Koblenz. Vor ausverkauftem 
Haus kämpften sie mit mehr als 
50 Vereinen um die Titel und die 
Fahrkarten zur im Juli stattfin-
denden EM in Heidelberg sowie 
zur alle zwei Jahre veranstalteten 
WM im November. 

 Mit allen Teams, die sich über 
die Landesmeisterschaften qua-
lifi zierten, waren die Freiburge-
rinnen am Start. Unter ihnen die 
Damen, die Nuggets, die im All-
girl und im Groupstunt ihren Ti-

tel verteidigen und sich wieder-
holt für die WM qualifi zieren 
wollten. Mit großem Vorsprung 
vor dem TK Hannover gelang 
dies den Nuggets im Allgirl. Im 
Groupstunt war der Abstand zu 
den Zweitplatzierten noch grö-
ßer. Die AFC Wiesbaden Phan-
toms Cheerleader hatten 27 
Punkte Rückstand zu den Sieg-
reichen Nuggets aus Freiburg. 
Die erhofften Qualifi kationen zu 
den Europameisterschaften in 
Heidelberg und Weltmeister-
schaften in Japan wurden er-
reicht. Mission erfüllt.  
Souverän holten auch die Nug-
gets und die Juniors (Golddust) 
im Synchro-Double-Dance den 

Titel und somit die Qualifi kation 
für die EM und WM. Große Leis-
tungen zeigten die Kleinsten. 
Die Goldies tanzten sich in die 
Herzen der Jury und der Zu-
schauer. Zum ersten Mal am 
Start holten sie mit großem Ab-
stand zu den Vizemeistern aus 
Duisburg den Titel und die Qua-
lifi kationen. Nicht ganz so glück-
lich ging es für die Juniors im 
Groupstunt und im Allgirl aus. 
Im Groupstunt kletterten die 
Mädels noch auf das Treppchen 
und erhielten so die Fahrkarte 
zur EM. Für die WM konnten sie 
sich jedoch nicht qualifi zieren. 
Im Allgirl wurde es der undank-
bare vierte Platz. „Bitter für die 

Mädels. Aber wir Cheerleader 
sind hart im Nehmen. Bei uns 
heißt es ‚Aufstehen, Schleife 
richten und weiter machen‘ “, so 
Petra Wolf, Headcoach der Cheer-
leader. Insgesamt ist die Chef-
Trainerin aber mehr als zufrie-
den mit den Ergebnissen ihrer 
Schützlinge. „Wir hatten ein 
überragendes und anstrengen-
des Wochenende“, so Petra Wolf. 

„Viel Erholung können wir uns 
aber nicht gönnen. Wir müssen 
für die EM unser Programm um-
stellen, da dort ein anderes Re-
gelwerk gilt und wir müssen 
Sponsoren und Spender für die 
Reise nach Japan organisieren“, 
erklärt Petra Wolf.        
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Mit fünf Meistertiteln und weite-

die Cheerleader der Freiburger 
Turnerschaft von 1844 e.V. bei 
den Deutschen Meisterschaften 

denden EM in Heidelberg sowie 
zur alle zwei Jahre veranstalteten 
WM im November. 

die Landesmeisterschaften qua-
lifi zierten, waren die Freiburge-
rinnen am Start. Unter ihnen die 
Damen, die Nuggets, die im All-
girl und im Groupstunt ihren Ti-

tel verteidigen und sich wieder-
holt für die WM qualifi zieren 
wollten. Mit großem Vorsprung 
vor dem TK Hannover gelang 
dies den Nuggets im Allgirl. Im 
Groupstunt war der Abstand zu 
den Zweitplatzierten noch grö-
ßer. Die AFC Wiesbaden Phan-
toms Cheerleader hatten 27 
Punkte Rückstand zu den Sieg-
reichen Nuggets aus Freiburg. 
Die erhofften Qualifi kationen zu 
den Europameisterschaften in 
Heidelberg und Weltmeister-
schaften in Japan wurden er-
reicht. Mission erfüllt.  

gets und die Juniors (Golddust) 
im Synchro-Double-Dance den 

Wenn man mit 
der Sparkasse als 
Finanzpartner in 
die Zukunft blickt. 
Ob Studium oder
Ausbildung – wir 
begleiten Sie gern. 
Schauen Sie einfach 
bei uns vorbei.

sparkasse-freiburg.de

Durch-
starten
ist einfach.

Wir suchen Azubis. 
Ausbildung zum Dachdecker/ 
zur Dachdeckerin. Dein Berufsstart 
bei Baudler. Jetzt bewerben: 

 

Oltmannsstr. 26 • 79100 Freiburg • Fon 0761 - 4 56 86 30
personal@baudler.de • www.baudler.de

Hinaus!
Hoch
BaudlerBaudler
Mit

Sie sind nicht zu bremsen: Mit fünf Goldmedaillen räumten die Cheerleader 
auch in diesem Jahr bei den Deutschen Meisterschaften wieder ab.  



www.ft1844-freiburg.de

N
ils

 F
ro

m
m

h
ol

d,
 T

ri
at

h
le

t



St
el

la
 K

ra
u

se
, F

it
n

es
st

ra
in

er
in

50 175



Die Zukunft der FT 175 | 52 
 
Kümmerin und Kämpferin für den
Kollektivgedanken: Gerlinde Hartmann 175 | 54 

Wenn der Vater mit dem Sohne:
Konstantin und Konstantin Chepkasov 175 | 58 

Georg von Langsdorff 175 | 62

Herzlichen Dank! 

Und noch ein weiteres Geschenk zu
unserem  Jubiläum erhielten wir von:

Intersport Eckmann

Alle bisherigen Gratulanten:

Sparkasse Freiburg / Nördlicher Breisgau

Badenova

Volksbank Freiburg

qu-int | marken | medien | kommunikation

Hofmann Druck

Kanzlei Huber | Greiwe | Schmid

Winfried Werne Immobilien

Jahn Apotheke

Baudler GmbH

Beckesepp 

Impressum

Herausgeber: 
Freiburger Turnerschaft von 1844 e.V.,  
79117 Freiburg, Schwarzwaldstraße 181 
Telefon 0761 38991844 
Telefax 0761 38991879 
E-Mail: info@ft1844-freiburg.de 
www.ft1844-freiburg.de

An dieser Ausgabe haben mitgewirkt:  
Peter Gerspach, Anja Heer, Andree Kaiser (Porträtbilder), 
Kilian Kreb (Bilder Fitness, Schwimmen),  
Matthias Kaufhold, Andreas Strepenick

Gestaltung und Herstellung: 
qu-int. | marken | medien | kommunikation 
www.qu-int.com

Inhalt



Die Zukunft der 
 Freiburger Turnerschaft

Wie die Zukunft der Freiburger 
Turnerschaft aussehen wird?
Das weiß kein Mensch. Man kann 
sich höchstens einmal die Vergan-
genheit dieses Vereins anschauen, 
daraus Schlüsse für die Gegenwart 
ziehen und am Ende ein wenig ins 
Blaue hinein spekulieren.

Die Freiburger Turnerschaft ist schon 
sehr alt, daran erinnern wir uns
bei diesem Jubiläum. Aber sie ist zu-
gleich auch sehr jung. Die Hälfte 
ihrer Mitglieder ist noch nicht 
einmal erwachsen. Ob die Mädchen 
und Jungen, die Heranwachsenden, 
der FT auch in Zukunft die Treue 
halten werden? Manche ja, manche 
nein. Andere werden neu hinzu-
stoßen. Oft erinnern sich Menschen 
auch erst dann, wenn sie alt sind,
an die schöne Kindheit in ihrem 
Verein und kehren zu ihm zurück. 
Die FT wird also, so viel steht fest, 
für Menschen jeden Alters attraktiv 
bleiben müssen, wenn sie eine 
Zukunft haben will. Wie kann ihr 
das gelingen? Zum Beispiel, indem 
sie in ihrer Geschichte nachschaut, 
wie ihr das früher glückte und was 
sie nun in der Gegenwart so erfolg-
reich macht. Sie hat viel Ballast über 
Bord geworfen in den vergangenen 
175 Jahren. Politischen Ballast zum 
Beispiel. Von den alten, nationalis-
tisch geprägten Organisationen 
verbissen trainierender Kunst- und 
Gerätturner, die sich auch gleich 
noch für kommende Kriege stählten, 
ist Gott sei Dank nichts mehr übrig 
geblieben in Deutschland. Die FT 
überstand schwere Zeiten, Wirt-
schaftskrisen, zwei Weltkriege und 
ihr Verbot in der Zeit des National-
sozialismus.

Sie überwand Phasen der deutschen 
Geschichte, in denen viele Menschen 
sehr arm waren, Hunger litten, 
keine Arbeit hatten und weiß Gott 
andere Sorgen als die, wie man 
einen Waschbrettbauch bekommt 
und den Bizeps trainiert.

Die FT überstand aber auch Umwäl-
zungen in der Welt des Sports.
Sie duckte sich nicht weg, als über-
all in der Region Fitnessstudios 
entstanden und der ersten Grün-
dungswelle eine zweite folgte, in 
der bundesweit operierende Fitness-
ketten ihre Dienste zum Sparpreis 
anboten. Es gibt inzwischen so viele 
Studios, dass man sich wundert, wo 
all die neuen Mitglieder herkommen 
sollen. Aber es gibt eben auch die 
Vereine, es gibt sie weiterhin, und 
das hat auch damit zu tun, dass sie 
sozial, preiswert und flexibel blieben. 
Die FT richtete kurzerhand ihr 
eigenes Fitnessstudio ein und machte 
sich so zusätzlich attraktiv.
Sie ließ sich auch nicht schrecken 
von den Untergangspropheten.
Als Zukunftsforscher Horst W. 
Opaschowski schon vor Jahrzehnten 
lapidar erklärte, der Verein sei tot, 
antworteten die Verantwortlichen 
der FT kühl: Nein, ist er nicht.
Als Wissenschaftler glaubten,
der Individualismus sei künftig das 
Maß aller Dinge, jeder werde bald
ausschließlich seine eigenen Wege 
gehen, konterte die FT selbstbewusst 
mit der These, dass der soziale 
Zusammenhalt und das Gemein-
schaftsgefühl im Verein auch künftig 
ihre Bedeutung haben werden.

Die FT ging dabei pragmatisch vor.
Ihre Verantwortlichen fragten sich 
einfach: Was wollen die Menschen? 
Viele wollen zum Beispiel ein Hallen-
bad im Freiburger Osten. Die FT hat 
das einzige weit und breit. Also war 
es eine Investition in die Zukunft, 
das alte Bad zu modernisieren und 
fit zu machen für das 21. Jahrhun-
dert. Viele Menschen werden heute 
sehr alt. Sie wollen, auch wenn sie 
schon 80 oder 90 Jahre alt sind,
von ihrem Verein nicht im Stich 
gelassen werden. Sie suchen Gesell-
schaft, in diesem Alter mehr denn je. 
Also gründete die FT Wander- und 
Ausflugsgruppen und wandte sich 
gezielt der Generation 50 plus zu.
Übungsleiterinnen und Übungsleiter 
haben sich darauf spezialisiert, 
älteren Menschen zu zeigen, was 
ihnen gut tut und ihnen ein langes, 
möglichst gesundes, möglichst 
erfülltes Leben bis hinein in ihr 
letztes Jahrzehnt ermöglichen kann. 
Die meisten Menschen in den
entwickelten Industrienationen 
können sich heute auf eine enorm 
lange Lebensspanne freuen. Die FT 
hilft ihnen dabei, diesem Leben 
nicht nur mehr Jahre, sondern den 
Jahren auch mehr Leben zu geben.

Der Verein wusste aber natürlich 
zugleich, dass er auch für Kinder und 
Jugendliche attraktiv bleiben muss.
Hier beschritt er einen Königsweg und 
machte sich bundesweit einen Na-
men, als er die ersten Sportkinder-
gärten und die erste Sportgrund-
schule in Deutschland gründete.

Die FT folgte dabei der einfachen 
Erkenntnis, dass man gar nicht früh 
genug damit beginnen kann,
schon die Jüngsten zu begeistern für 
Sport und Bewegung in allen Formen 
und Farben. Sie versuchte damit 
zugleich, sich gegen den Trend einer 
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Gesellschaft zu stemmen, in der
sich schon Kinder viel zu wenig 
bewegen, viel zu viel sitzen und in 
der  moderne Technik körperliche 
Aktivität eigentlich überflüssig 
macht. Dass sie natürlich trotzdem 
unendlich wichtig ist für ein langes, 
gesundes und erfülltes Leben –
zu dieser Erkenntnis muss jede 
Generation immer wieder neu selbst 
gelangen. Das gilt für die Generation 
Internet mehr denn je. Es war nur 
folgerichtig, dass die FT sich an 
ihrem 175. Geburtstag diesen
Menschen zuwandte. Sie lud zum 
Zocken ein. 

Es ist noch ein Experiment auf 
Sparflamme, was der Verein nun 
versucht, wenn er elektronischen 
Sport anbietet, E-Sport. Er lädt junge 
Menschen dazu ein, virtuellen 
Fußball zu spielen, sich also hinzu-
setzen und auf einen Bildschirm zu 
schauen und irgendwelche Tasten 
zu drücken, mit denen sich die reale 
Welt simulieren lässt. Aber er tat 
natürlich nicht nur das. Er konstru-
ierte E-Sport als Eingangstür in die 
reale Welt der Leibesertüchtigung 
und will im Rahmen seines Experi-
ments sehr genau darauf achten, 
dass die neue Kundschaft nicht nur 
am Computer ins Schwitzen gerät, 
sondern dann auch bei einem der 
tatsächlich existierenden Sport-
angebote im Verein. Ob‘s klappt? 
Das weiß man erst, wenn man es 
ausprobiert hat. Wer die Zukunft 
gestalten will, muss in der
Gegenwart Mut beweisen und sich 
auch einmal über Skeptiker hin-
wegsetzen, dabei aber zugleich
auf ihre klugen Einwände hören um 
es so gut zu machen, wie man es 
eben machen kann.

Die FT wird die Zukunft also nicht 
gestalten, wenn es ihr an dem Mut 
gebricht, Neues zu wagen.
Sie wird in der Zukunft aber auch 
nicht erfolgreich sein, wenn sie die 
Weisheit der Alten ignoriert.
Sie wird so etwas wie die Quadratur 
des Kreises versuchen müssen,
so wie sie es heute schon tut, wenn 
sie sich Jungen und Alten gleicher-
maßen zuwendet und wenn sie sie 
ihren Schwerpunkt auf den Breiten- 
und Gesundheitssport legt, aber 
zugleich dem Leistungssport einen 
festen Platz bewahrt. 

Die Investition in eine neue Drei-
feldhalle wird sich auszahlen.
Erst schien es, dass die Leistungs-
Volleyballer ihre neue Spielstätte 
ausgerechnet im Jahr ihres Abstiegs 
einweihen würden. Sie bekamen 
aber eine Wildcard und dürfen auch 
künftig in der zweiten Bundesliga 
antreten. Der Verband würdigte die 
hervorragende Arbeit der Volley-
ball-Abteilung, die professionellen 
Strukturen und die Begeisterung 
der Fans für hochklassigen Volley-
ball in der Stadt. Die Investition in 
die neue Halle war mutig, aber sie 
wird sich lohnen.

Die FT war vielleicht noch mutiger, 
als sie ihren Rollkunstläuferinnen 
und Rollkunstläufern, diesen so 
exklusiven Randsportlern in 
Deutschland, im Jahr 2009 eine 
Weltmeisterschaft organisierte.
In Freiburg! Dort, wo der Fußball-
Erstligist das meiste Geld absaugt. 
Aber auch dieses Experiment glückte. 
Wer die atemberaubenden Schluss-
küren der weltbesten Läufer in der 
bis auf den letzten Platz besetzten 
Messehalle gesehen hat, wer sich 
zusammen mit Tausenden für 
diesen spektakulären Sport damals 
begeisterte, der wird sich erinnern: 
Das hat die FT toll gemacht.

Billig war die WM nicht. Auch die 
neue Halle kostet Geld. Und die Milli-
onen-Investitionen, die der Großver-
ein in den nächsten Jahren und 
Jahrzehnten stemmen muss, werden 
ihn an den Rand dessen bringen,
was er überhaupt zu leisten vermag. 
Eine Alternative dazu gibt es freilich 
nicht, und um wirklich ganz sicher 
zu gehen, dass die FT ihre Zukunft 
nicht verschläft, machte sie Peter 
Gerspach zu ihrem neuen Geschäfts-
führer. Einen jungen Mann, der noch 
nicht einmal 30 Jahre alt ist, ein Kind 
des Vereins, das jeden Winkel dort 
kennt. Gerspach kann Zukunft.
Er hat den Mut dazu. Er ist aber auch 
klug genug, die Weisheit der Alten
zu achten.

Wie soll also ein Verein in Freiburg  
mit 6.500 Mitgliedern überleben?
Wie kann er die Herausforderungen 
meistern? Die Antwort ist einfach. 
Warum sollte er es nicht tun. Er ist 
exzellent vernetzt und verankert in 
der Stadt und in der Region. Er ist 
eine gesellschaftliche Kraft, und er 
wird sich genauso weiter entwickeln 
wie die Stadt und die Region selbst.
Kein Mensch weiß, wie die Zukunft 
wirklich aussehen wird. Aber die FT 
tut das, was in der Gegenwart getan 
werden kann, damit sie gelingt.
Die junge, alte FT strotzt wie die 
Menschen, die sie tragen, vor Energie 
und Ideen. All diesen Menschen ist 
für ihre Zukunft Glück zu wünschen.

Andreas Strepenick

(Der Autor ist Sportredakteur der Badischen  
Zeitung und hat die Geschichte der FT 25 Jahre 
lang begleitet.)

53175



G
er

lin
de

 H
ar

tm
an

n



Das Ehrenamt ist für jeden Verein unverzichtbar, 
unersetzlich und auch unbezahlbar. Ohne
ehrenamtliches Engagement könnte kein Verein 
existieren. Laut einer Studie des DOSB (2013)
engagieren sich über 8,85 Millionen Menschen 
ehrenamtlich im Sport. Alle diese Personen
erbringen eine jährliche Arbeitsleistung von etwa 
446 Millionen Stunden. Doch auch im Sport 
nimmt der „Fachkräftemangel“ zu. Auch die
Freiburger Turnerschaft von 1844 e.V. benötigt
professionelle Strukturen um den Mitgliedern 
optimale Voraussetzungen bieten zu können. 
Kern der Struktur ist das Ehrenamt, mit der
Mitglieder- und Delegiertenversammlung,
die Präsidium- und Vorstand des Vereins wählen 
und entlasten, an der Spitze. Ehrenamtliches
Engagement ist hier somit ebenso unabdingbar. 
Engagierte Menschen, wie Gerlinde Hartmann, 
die seit weit über 40 Jahren ehrenamtlich
aktiv ist und sich mit viel Herz engagiert, somit 
äußerst wertvoll.

Kümmerin und Kämpferin für den  Kollektivgedanken

Bei Gerlinde Hartmann, der Grande Dame  
des FT-Volleyballs, fließt die soziale Ader in selbst-
bestimmten Bahnen.

Diese Stadt hat einen Ruf zu verlieren. Und zwar den
von Gerlinde Hartmann. „Freiburg!“ Wer diese kurze, 
aber prägnante Anfeuerungsformel in den vergangenen 
drei Jahrzehnten einmal von Gerlinde Hartmann bei 
Heimspielen der Freiburger Volleyballer gehört hat,
legt ihre durchdringende Stimme unwillkürlich in seinem
tonalen Gedächtnis ab. Früher, als sich bei Zweitliga-
partien der FT 1844 noch eine Hundertschaft Zuschauer 
in der Burdahalle verlor, durchschnitt der charakteristi-
sche Ruf von Gerlinde Hartmann oft die Stille des
Opernpublikums. Seit die Affenbande als kurzweiliger 
Ausgehtipp mit Gänsehautfaktor am Samstagabend
gilt und sich ein Klangteppich aus DJ-Jingles, einheizen-
den Beats, Hallensprecheransagen und Zuschauer-
ovationen über das Schmettergeschehen legt, dringt 
Hartmanns Phonetik nur noch selten durch. Die Frau mit 
dem markanten Kurzhaarschnitt kann es ruhiger
angehen lassen. Enthusiastische Fans übernehmen das 
Aufmuntern in kritischen Spielphasen. Gerlinde Hart-
mann sitzt auch der Gesundheit zuliebe inzwischen ein 
wenig abseits der akustischen Wellen. Und doch finden 
langjährige Begleiter die Grande Dame des Freiburger 
Volleyballs schnell für ein Begrüßungsküsschen.

Eine Institution der FT 1844? Nur ungern ließe sich
Gerlinde Hartmann so bezeichnen. Der Begriff käme ihr 
wohl zu selbstbeweihräuchernd und ichbezogen daher. 
Es waren ja nicht zuletzt die gemeinschaftlichen und 
teamorientierten Aspekte des Volleyballs, die die frisch  
gebackene Sozialrichterin zu Beginn der siebziger Jahre  
diesem Sport näher brachten. Nach ihrem Vereinseintritt 
im Jahr 1972 schloss sich Hartmann der legendären 
Samstagssportgruppe unter der Leitung von Herbert 
Fein an. Zwei Stunden Individualsport, vorzugsweise 
Leichtathletik, dann eine Stunde Volleyball. In den Mixed-
Spielrunden ging es auch um Punkt, Satz und Sieg.  „Wir 
haben selbst dann gefeiert, wenn wir verloren haben“, 
sagt Hartmann.

Wurzeln schlug Hartmann bei den FT-Volleyballern 
durch ihre beiden Söhne. Als der damalige Abteilungs-
leiter Manfred Debold im Jahr 1985 einen Jugendnach-
weis benötigte, baute Gerlinde Hartmann um ihre
damals siebenjährigen Zwillinge Jochen und Lorenz eine 
Spielgruppe auf. Mit nachhaltigem Effekt. Die damaligen 
Nachwuchstrainer formten schnell eine Mannschaft,
die es regelmäßig zu nationalen Jugendmeisterschaften 
brachte. Der Höhepunkt: der Gewinn des deutschen
A-Jugendtitels 1996 unter Coach Martin Stallmaier in 
Kempten, bis heute der größte Erfolg der Abteilung im 
Jugendbereich. „Das war das Tollste überhaupt“, erinnert 
sich Gerlinde Hartmann gerne an jene Allgäuer Stern-
stunde, bei der sich inmitten einer harmonierenden
Einheit der spielerische Kopf Georg Wiebel entfalten 
konnte.

Der Zwei-Meter-Schlaks Wiebel, später Nationalspieler 
und Profi in Friedrichshafen und Belgien, hätte wohl 
ohne den Faktor Hartmann (auf und neben dem Feld)  
nie zum Volleyball gefunden. 

Auch ihre Söhne schafften es in die Junioren-National-
mannschaft, spielten in der zweiten Bundesliga für
die FT-Männer und auch in der ersten Liga (Jochen in 
Fellbach, Lorenz in Unterhaching). Was ihre Mutter aber 
neben der  sportlichen Erfolgsgeschichte ihrer Zöglinge 
vor allem beeindruckte, waren die Momente erfahrener 
Gemeinschaft: ein internationales Nachwuchsturnier im 
elsässischen Saverne, das Schulsport-Bundesfinale
Jugend trainiert für Olympia in Berlin. „Das Miteinander 
war mir immer wichtig“, sagt Gerlinde Hartmann.
Dass ihre Söhne in ihren Berufen später stets für ihre
soziale Intelligenz gelobt wurden, führt sie nicht zuletzt 
auf ihr mannschaftssportliches Engagement im Volley-
ball zurück, mit den immanenten Werten wie Respekt, 
Fairness, Teamgeist und das Lösen von Problemen ohne 
körperlichen Zweikampf und direkte Konfrontation.
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Diese soziale Ader floss bei Gerlinde Hartmann schon 
immer in selbstbestimmten und durchaus politischen 
Bahnen. Geboren in Salzwedel, wuchs Hartmann im
Flecken Clenze auf, einem Örtchen im Landkreis Lüchow-
Dannenberg – niedersächsische Pampa im Zonen-
randgebiet der alten Bundesrepublik. Genau hier sollte
in einem Salzstock das Atommüllendlager Gorleben
entstehen. Und so mischte sich die junge Gerlinde als 
Kind des Wendlands, jener geografischen Nase, die vor 
der Wiedervereinigung ins Gebiet der damaligen DDR 
reichte, mit Verve unter die Demonstranten. Die inner-
deutsche Grenze gehört zu ihrer persönlichen Biographie. 
Als Jugendliche warf Hartmann DDR-Grenzsoldaten
Zigaretten über den Zaun. Als 1989 die Mauer fiel,
stellten ihre Söhne fest: „Die Mama weint. Das müssen 
wir ins Tagebuch eintragen.“ 

Gerlinde Hartmann war Klassensprecherin, Schul-
sprecherin und Fachschaftssprecherin während ihres
Jura-Studiums in Hamburg, wo sie als Teil der Studenten-
bewegung gegen rechte Burschenschaften agierte.
Um das Strafrecht kennenzulernen, gingen sie und ihr 
Mann Jan 1967/68 in die USA – und wurden dort mit den 
Rassenunruhen zwischen Schwarz und Weiß konfrontiert. 

„Im Studium fielen wir auf, weil wir in Arbeiten keine
orthographischen Fehler machten“, schmunzelt Gerlinde 
Hartmann über diese Zeit. Das Referendariat in Freiburg 
absolvierte sie zusammen mit einem gewissen Wolfgang 
Schäuble. „Der war so was von gut, der wusste immer 
eine perfekte Antwort“, erinnert sich Hartmann an den 
langjährigen Finanzminister und heutigen Bundestags-
präsidenten. 

Sie selbst hätte gerne Mathematik und Sport studiert. 
Die Welt der Zahlen (Lieblingszahl sechs) fliegt ihr so zu, 
doch intensiven Sport untersagte ihr Arzt wegen Rücken-
problemen. Ironie des Schicksals: Ihrem Sohn Jochen 
wurde später wegen der gleichen Beschwerden in der 
Pubertät ausdrücklich zum Sport geraten. Dieser tempo-
räre Haltungsschaden (Scheuermann-Krankheit) gab
Jochen seinen Spitznamen: „Scheuerlen“.

Auch als Juristin ging Gerlinde Hartmann ihren Weg. 
33 Jahre lang war sie Richterin am Freiburger Sozialgericht. 
Ein Kompliment, das sie gerne hörte: „Sie haben als

Richterin immer die Würde der Beteiligten gewahrt.“ 
Gerne arbeitete sie mit ehrenamtlichen Experten zusam-
men, um das Arbeitsleben richtig einzuschätzen –
und das bevorzugt in ungezwungener Atmosphäre. 

„Wenn in meiner Sitzung nicht einmal gelacht wurde, 
war das Mist“, sagt Hartmann.

Dass ihr das Fach Jura auch den Partner fürs Leben
einbrachte, verwundert nicht. Gerlinde erblickte ihren Jan 
während einer Vorlesung und wusste gleich: Das ist er. 
Dass ihr damals das Zimmer gekündigt wurde, weil
junge Damen keinen Herrenbesuch empfangen durften, 
klingt heute sonderbar und skurril.

Mit ihrem Mann Jan lebte sie auch ihre Passion fürs
Tanzen aus, bevorzugt den Rock ’n’ Roll. Jan Kubin brachte 
ihr im FT-Kurs noch spät den Überschlag bei. Ihr Mann 
Jan, der ungebrochen viel malt und schreibt, war Vor-
sitzender Richter am Finanzgericht. Daraus ergab sich im 
Hause Hartmann eine interessante berufliche Doppel-
konstellation: „Er nimmt’s ein und ich gebe es aus“, stellt 
die langjährige Sozialrichterin fest. Natürlich war und
ist Gerlinde Hartmann bei FT-Versammlungen und in der 
Volleyballabteilung auch wegen ihrer juristischen Exper-
tise gefragt. Als Vorsitzende des Förderkreises und des 
Fördervereins für Jugend- und Leistungsvolleyball
Breisgau legte sie zudem die Grundlagen für die bis heute 
herausragende Nachwuchsarbeit der FT-Volleyballer – 
und normalisierte gleichsam das lange Zeit angespannte 
Verhältnis zum Nachbarn USC Freiburg. 

Wenn sie etwas für richtig hält, dann macht sie das –
mit Herzblut und Leidenschaft. Druck auf andere will sie 
dabei nicht ausüben. Das Prinzip der Freiwilligkeit ist
ihr wichtig. Als passionierte Radfahrer weichen die Hart-
manns nur in begründeten Ausnahmefällen auf das 
Auto aus. So musste das ruhende Gefährt unlängst fremd-
gestartet werden, weil die Batterie leer war. Niemand 
schreibt ihr vor, wie sie zu leben hat. Ein Fernsehen
benötigt ihr Haushalt nicht. „Ich habe immer getan, was 
ich wollte“, sagt Gerlinde Hartmann. „Und ich habe das 
ein Leben lang durchgehalten.“ Ihr Alter? Verrät sie nicht. 
Hat keinen zu interessieren. Die Beschwerden nach einer 
Hüft-OP? Versucht sie zu ignorieren. „Der Geist bestimmt 
die Seele.“ 

Sie besucht weiterhin das FT-Fitnessstudio, dreimal die 
Woche für jeweils eineinhalb Stunden. Sie fordert ihr
Gedächtnis und erhält ihre Neugierde beim Senioren-
studium an der Pädagogischen Hochschule. Sie interes-
siert sich für neue Sprachen, Politik, Philosophie und
Probleme der Zuwanderung. Sie will nicht urteilen,
ehe sie über ein Thema Bescheid weiß und die Meinung 
anderer gehört hat. Vita Aktiva würde das wohl eine
Vordenkerin wie Hannah Arendt bezeichnen. „Für mich 
ist das lebenslanges Lernen“, sagt Gerlinde Hartmann. 
Und dauerhaftes Engagement. In diesem Sinne hallt es 
auch durch die neue Sporthalle der FT: „Freiburg!“

Matthias Kaufhold
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Wenn der Vater mit dem Sohne ...

Konstantin und Konstantin Chepkasov:
Der eine trainiert die Tischtennisspieler  
bei derFreiburger Turnerschaft, der andere  
ist ein sieben Jahre junges Talent.

„Ich bin sieben Jahre alt“, sagt Konstantin Chepkasov. 
„Tischtennis macht mir halt Spaß.“ Wie er da sitzt,
der Junge, ganz aufrecht und die Augen aufmerksam 
dem Reporter zugewandt, ist erst einmal nur schwer 
zu glauben, dass er wirklich noch so jung ist.
Seine Antworten sind fast schon professionell.
Was genau macht dir Spaß, Konstantin? „Mir gefällt 
es Topspin zu ziehen oder Rückhand zu blocken –
und auch sonst alles.“ Seit zwei Jahren begeistert
Konstantin sich für die schnellste Rückschlagsportart, 
die es überhaupt gibt. Er beobachtet seine Fortschritte 
genau. „Da werde ich auch stärker die ganze Zeit“,
sagt er.

Natürlich, ergänzt er dann, „macht es mir halt viel 
Spaß, mit meinem Vater zu trainieren“. Der Vater, 41, 
sitzt neben seinem Sohn in der kleinen Tischtennis-
halle der Freiburger Turnerschaft und hört ihm
aufmerksam zu. Er mischt sich nicht ein in das
Gespräch zwischen dem Sohn und dem Reporter,
was durchaus unüblich ist, denn es gibt im Sport sehr 
viele Eltern, die ihre Kinder in irgendeine Karriere
hineindrängen wollen und dann auch gleich meinen, 
sie könnten bessere und klügere Antworten geben 
als der junge Mensch, mit dem man eigentlich
sprechen will. Vater Chepkasov lässt Sohn Chepkasov 
aber in Ruhe ausreden, und man spürt und hört
heraus, dass der Junge liebt, was er tut, und dass es 
niemanden gibt, der ihn auch nur mit einem einzi-
gen Wort dazu überreden müsste, ins Training zu 
kommen. Ein Dutzend junge Spieler hat Vater Chep-
kasov gerade gecoacht, es ist ein angenehm warmer 
Abend im Frühsommer, und während man sich
nun wieder mit dem Vater unterhält, geht der Sohn 
noch ein bisschen Fußball spielen in der Halle.
Das wirft dann gleich die nächste Frage an den Sohn 
auf. Was er denn lieber spiele, Tischtennis oder Fuß-
ball? „Fußball spiele ich in meiner Freizeit“,
antwortet er – als sei Tischtennis schon der Ernst
des Lebens und Kicken nur ein wenig Ausgleich.

Im Tischtennis geht es verflucht fix. Der Ball ist
gerade einmal vier Zentimeter groß, der Tisch nur 
2,74 Meter lang und 1,525 Meter breit. Schnell muss 
man natürlich sein, äußerst beweglich, und ein
Zauberer mit dem Schläger. Aber das ist noch lange 
nicht alles, wie Vater Chepkasov erklärt: „Man 
braucht Spielverständnis.“ Das sei wirklich schwer zu 
erlernen und zu üben. „Ich muss in sehr kurzer Zeit 
Entscheidungen treffen, umstellen und den Gegner 
unter Druck setzen.“ Wichtig sei darüber hinaus,
auch in schwierigen Situationen die Ruhe zu bewah-
ren, nicht aufzugeben und weiter zu kämpfen. 

1968 suchten die Tischtennisspieler des Freiburger 

FC eine neue Heimat. In der FT fanden sie

einen neuen Verein, aber erstmal noch nicht

die in Gänze erforderlichen Spielstätten.

Mit der Einweihung der Tischtennishalle im FT-

Sportpark im Jahr 1976 verbesserte sich ihre

Situation für die damaligen Verhältnisse enorm. 

Die mit heute über 200 Mitgliedern große

Abteilung trainiert mittlerweile jedoch nicht 

mehr nur in der Schwarzwaldwaldstraße.

Auch in der Clara-Grundwald-Schule im Riesel-

feld wird dem knapp 3 Gramm schweren

Zelluloidball nachgejagt – und mit Erfolg.

Die Jugendarbeit der Tischtennisabteilung ist 

vorbildlich. Mehrere Deutsche Meister im

Schüler- und Jugendbereich kann die Abteilung, 

deren erste Herren-Mannschaft seit Jahren in 

der Regionalliga spielt, vorweisen. Trainer

wie Konstantin Chepkasov tragen maßgeblich 

zum Erfolg bei. 
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„Selbst dann, wenn du 0:10 zurückliegst.“ Die Fähig-
keit, auch in scheinbar ausweglosen Situationen an 
sich selbst zu glauben, sei im Sport genauso wichtig 
wie im Alltag. „Einfach kämpfen.“ Im Tischtennis-
sport könne man viel fürs Leben lernen, sagt der 
41-Jährige. „Als ich zum Beispiel studiert habe und 
nicht lernen wollte.“ Er wusste natürlich: „Ich muss 
es tun.“ Also biss er sich durch.

In den Jahren, als Vater Chepkasov studierte an der 
Sportakademie in Tscheljabinsk, hatte er es schon 
weit gebracht in seinem Sport. Die russische Großstadt 
am Ural, sie hat heute 1,2 Millionen Einwohner, ist 
seine Heimat. Er begann im Alter von sieben Jahren 
damit Tischtennis zu spielen. „Ich habe als Kind auch 
ein bisschen Fußball und Schwimmen ausprobiert. 
Ein, zwei Monate.“ Aber der Sport an der Platte
begeisterte ihn dann mehr. In Russland brachte er es 
zum Profi. 1999 kam er nach Deutschland. Die DJK
Offenburg, damals ein Zweitligist, verpflichtete ihn. 
Ein Jahr später stieg Chepkasov mit den Offenburgern 
in die erste Bundesliga auf. 2006 begann er damit, 
auch als Trainer zu arbeiten. Er besitzt die A-Lizenz. 

„Als der Stützpunkt im Jahr 2008 von Offenburg nach 
Freiburg wechselte, bin auch ich mit meiner Familie 
umgezogen.“

Mit seiner Frau, seinem Sohn und seiner zwölfjährigen 
Tochter Tasija lebt er heute im Rieselfeld. Die FT
engagierte ihn als Trainer, und auch beim baden-
württembergischen Verband ist er als Coach angestellt.

„Es gefällt mir sehr gut, dass ich Kindern und Jugend-
lichen etwas beibringen kann“, sagt er. „Es macht 
mir Spaß, wenn ich sehe, dass sich etwas verbessert.“ 
Chepkasov hat seinen Sport fürs Leben gefunden und 
seinen Beruf fürs Leben. „Ich möchte weiter als
Trainer im Tischtennis arbeiten“, sagt er. „Wir haben 
jetzt viele junge Talente. Eine neue Generation kommt. 
Da lebe auch ich auf.“

Chepkasov blieb russischer Staatsbürger („man
darf keine doppelte Staatsbürgerschaft haben“).
Natürlich vermisst er seine Heimat manchmal.

„Alle unsere Verwandten sind in Russland“, sagt er.  
„Wir fliegen im Sommer immer vier, fünf Wochen
nach Tscheljabinsk.“ Die Eltern und Geschwister leben 
dort. Seine Frau und die Kinder können dann meistens 
ein bisschen länger bleiben, der Vater fliegt früher
zurück, um rechtzeitig zum Saisonstart wieder in 
Freiburg zu sein.

Welchen Weg sein Sohn Konstantin eines Tages
gehen wird, weiß der Vater heute natürlich noch nicht, 
aber er freut sich sehr darüber, dass der Siebenjährige  
dieselbe Begeisterung fürs Tischtennis entwickelt 
hat wie er selbst in jungen Jahren. „Er hat Talent“, 
sagt der Vater über seinen Sohn. „Er ist Linkshänder, 
das ist unangenehm für den Gegner. Und es macht 
ihm sehr viel Spaß. Schauen wir, wie er sich weiter 
entwickelt.“ Sohn Konstantin trainiert zwei- bis drei-

mal die Woche Tischtennis, aber er wird noch breiter 
gefördert in der FT. Seit Herbst vergangenen Jahres 
besucht er die Sportgrundschule. Er ist auch in dem 
Film zu sehen, den die Freiburger Turnerschaft zu-
sammen mit der Badischen Zeitung gedreht hat und 
in dem sich die FT im Jubiläumsjahr auf sehr junge 
und lebendige Weise selbst vorstellt (auf YouTube 
einfach nach der „Freiburger Turnerschaft“ suchen).

Sehr viele Kinder wie Konstantin sind in dem Film
zu sehen. Sie sind die Zukunft eines Vereins, der
nun schon 175 Jahre erfolgreich hinter sich gebracht 
hat. Der kleine Junge weiß noch nichts über die
große Vergangenheit, er ist einfach gern bei der FT –  
dort, wo auch sein Vater ist. „Möchtest du so gut
werden wie dein Vater und eines Tages auch einmal 
Bundesliga spielen, Konstantin?“ „Ja, will ich schon“,
antwortet er. „Ich weiß schon jetzt: Wenn ich groß 
bin, will ich Tischtennis spielen.“

Andreas Strepenick
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Georg von Langsdorff

Als der Gründer der Freiburger Turnerschaft
am 26.12.1921 im Alter von 99 Jahren in Freiburg
verstarb, hatte seine lange Reise ein Ende.

Georg von Langsdorff wurde am 14.7.1822 in Brasilien 
geboren. Sein Vater war Arzt, Naturforscher und
als russischer Gesandter im Kaiserreich Brasilien tätig. 
Infolge einer schweren Malaria- und Typhuserkran-
kung des Vaters musste die Familie 1830 Brasilien 
verlassen und kehrte mit dem 8-jährigen Georg und 
seinen 8 Geschwistern in die badische Heimat nach 
Freiburg zurück, das seine Heimatstadt werden sollte. 
Mit zehn Jahren besucht er das Gymnasium, zum 
Wintersemester 1843 schreibt er sich zum Medizin-
studium an der Universität Freiburg ein. Schon in 
frühen Jahren findet er Gefallen an Turn- und Leibes-
übungen, erteilt Turnunterricht und erarbeitet 1841 
ein eigenes Turnprogramm für Individual- und
Massenübungen. 2 Semester verbringt er in Heidel-
berg, gründet den dortigen Heidelberger Turnverein 
1846 und kehrt zum Abschluss seines Studiums nach 
Freiburg zurück. Bald darauf erfolgt die Gründung 
des Freiburger Turnvereins 1844. Seine Turnbrüder 
sind über seine Rückkehr hoch erfreut, denn 
Langsdorffs Geist bringt neues Leben in ihre Reihen. 
Zunehmend tritt die Turnerei zugunsten politischer 
Reden, Diskussionen und Versammlungen in den 
Hintergrund. Als einer der Angesehensten wählt ihn 
eine 8.000 bis 10.000 Mann starke bewaffnete Bürger-
versammlung am 26.3.1848 auf dem Münsterplatz 
zum Anführer für die Verteidigung der Breisgaustadt.

Leider muss der „Münstergeneral“ vergeblich auf
Verstärkung durch die Hecker`schen Truppen warten. 
Dagegen sieht er von seinem Gefechtsstand auf
dem Münsterturm die heranrückenden Truppen nahen. 
Mutig eilt er in die Gegend der späteren Anatomie 
und feuert mit Unterstützung beherzter Bürger
die letzten zwei Kartäschen ab. Die Einnahme von  
Freiburg kann nur aufgehalten, aber nicht verhindert  
werden. Die Flucht führt ihn über Straßburg in die 
Schweiz und über Südfrankreich in die USA.
Dort lässt er sich entsprechend seines Studiums
zuerst als Arzt nieder, ehe er in Cleveland ein Zahn-
medizinstudium beginnt und einen Doktortitel
sowie das Ehrendiplom der American Dental Associ-
ation verliehen bekommt. Auch kommt er hier zum 
ersten Mal mit dem Spiritualismus in Verbindung,
der sich zur damaligen Zeit in Amerika als quasireli-
giöse Bewegung rasch verbreitet. 1859 hatte Langsdorff 
erstmalig an einer Séance in Ohio beigewohnt und 
war fortan von der Existenz von Geistern überzeugt. 
Nach seinen eigenen Worten ist er bereits hier „zur 
rechten Erkenntnis dieser Lebenskraft“ gekommen. 
Das Jahr 1860 bringt mit der Amnestie für ihn, seine 
Frau Amalie, Tochter des Freiburg Amtsmannes
Wischek, sowie seinen Sohn Heinrich die Möglich-
keit der Heimkehr. Sein neuer Tätigkeitsort als Zahn-

Mit dem 1811 durch Friedrich Ludwig Jahn
eröffneten ersten Turnplatz in Berlin setzte sich 
eine Bewegung in Gang, die sich zu einer
Erfolgsgeschichte entwickelte. Während damals 
das Turnen noch unter dem starken Einfluss
von Leibesertüchtigung zur Wehrerziehung stand, 
haben sich der Sport und seine Vereine immer 
weiter entwickelt und sie haben auch die dunklen 
Zeiten überstanden und sich den veränderten 
Herausforderungen angepasst. Heute gehört
nahezu jede dritte Person einem Sportverein an.
Turnvater Jahn legte damals in Berlin den
Grundstein. Georg Langsdorff und eine kleine 
Gruppe von Männern legten ihn in Freiburg. 
1844 gründete Georg von Langsdorff mit Roman 
von Schweitzer, Dominic Federer und Otto von 
Eisengrein den „Turnverein“. Bis zum Jahr 1848 
war Prof. Dr. med. Karl Hecker 1. Vorsitzender des 
Vereins. Heute bewegt die Freiburger Turner-
schaft von 1844 e.V. weit über 6.500 Freiburger-
innen und Freiburger.
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arzt wird Mannheim. Während der folgenden  
15 Jahre setzt er sich in besonderem Maße für die Ent-
wicklung und Stärkung des noch jungen medizini-
schen Faches ein. Die Schaffung von Ausbildungs-
stätten für den Nachwuchs war eines seiner großen 
Anliegen, da er in Amerika bereits die Gründung und 
Entwicklung des „College of Dental Surgery“ kennen 
gelernt hatte.

In seinem Bestreben endlich auf diesem Gebiet
die Entwicklung voranzutreiben und aus der
Überzeugung heraus, dass diese Ausbildung nur an 
einer Universität innerhalb der medizinischen
Fakultät erfolgen kann, beschloss er 1870 nach
Freiburg zurückzukehren. Für 64.000 Gulden erwarb 
er das Haus Friedrichstraße 15 am Fahnenbergplatz 
und erfüllte damit den Traum seiner Frau, die sich
in Amerika nichts sehnlichster gewünscht hatte,
als in einem Haus mit Garten in ihrer Heimatstadt
leben zu dürfen. Bedingt durch sein überragendes 
zahnmedizinisches Können hatte er bald großen
Zulauf an Patienten und Lernenden. Alsbald stellte
er 1877 einen Antrag an den Senat der Universität, in 
dem er um die Errichtung eines zahnärztlichen
Lehrinstituts bat. Leider wurde dies im Beschluss 
vom 17.11.1887 mit dem Hinweis auf dringlichere
Bedürfnisse der medizinischen Fakultät verwehrt. 
Zudem wurde Langsdorff nun erneut seine Beteiligung 
an der Revolution zum Verhängnis, da er, bedingt 
durch seine Flucht im Jahre 1848, sein deutsches
ärztliches Examen nicht mehr ablegen konnte und  
auch die Promotion aufgeben musste. Wissenschaft- 
liches Arbeiten, verbunden mit einer Lehrtätigkeit 
an einer Universität, war nur dem gestattet, der eine 
medizinische Approbation mit anschließender Habi-
litation vorweisen konnte. So wurde Langsdorff zwar 
noch am 12.2.1890 mit der Note cum laude promo-
viert, sein Traum als anerkannter Lehrer an einer 
zahnmedizinischen Fakultät zu unterrichten, ging 
nie in Erfüllung.

Gleichzeitig trat zu diesem Zeitpunkt ein Gesinnungs-
wandel ein, fast nur spiritistische Forschungen
beschäftigten ihn und er setzte sich vehement für die 
Verbreitung der spiritualistischen Lehre in Deutsch-
land ein. Ereignisse familiärer Art haben ebenfalls 
dazu beigetragen. Sein einziger Sohn, der die spiritis-
tischen Neigungen seines Vaters geerbt hatte, war 
nach 4-jähriger Tätigkeit als spiritistisches Medium 
am Petersburger Hof vollkommen mittellos nach 
Freiburg zurückgekehrt. Um seinem Sohn eine neue 
Existenz aufzubauen, erwog er die Gründung einer 
Kneippschen Heilwasseranstalt in der Friedrichstraße 
43. Hierzu besuchte Vater Langsdorff regelmäßig 
Pfarrer Kneipp in Bad Wörishofen, der nach eigenen 
Worten in ihm einen Arzt kennen und schätzen lernte, 
der seinen Ideen das beste Einfühlungsvermögen 
entgegenbrachte. Das Freiburger Bezirksamt verwei-
gerte jedoch die Eröffnung, da die Heilanstalt inner-
halb der Universitätsklinik geschaffen werden sollte. 

Der letzte Zusammenhalt der Familie wurde durch 
den Tod der Frau und Mutter am 10.11.1892 zerstört, 
ein weiterer Schicksalsschlag war die Versteigerung 
des Hauses. Mit den letzten verbliebenen Geldern 
kauft sich Langsdorff im April 1893 im Freiburger 
evangelischen Stift ein. Während dieser Zeit
veröffentlicht er zahlreiche Schriften und Bücher u.a. 
mit den Titeln „Zur Einführung in das Studium
des Magnetismus“, „Über das Sterben und Leben im 
Jenseits und im Diesseits“ sowie „Wie kann ich ein 
Medium werden?“. Das schriftstellerische Schaffen 
genügte dem ruhelosen und unsteten Greis nicht,
er verlässt 1905 erneut sein geliebtes Freiburg zu
einer Vortragsreise nach England und Amerika.
Im Bundesstaat Arkansas hat er gar Hoffnung eine 

„German Spiritual Colony“ gründen zu können.
Von Betrügern enttäuscht und voller Heimweh
kehrte er nach 6 Jahren ins Mez̀ sche evangelische 
Stift zurück. Hier verstarb er am 2. Weihnachtstag 
1921.

Treu ergeben bis ins hohe Alter war ihm seine
Turngemeinde, zu deren Ehrenmitglied er bereits  
1895 ernannt wurde. Zu ihrer 75-Jahrfeier konnte
die Turnerschaft ihr Gründungsmitglied in der
Freiburger Festhalle begrüßen und feiern. Geistig 
frisch und rege stand der 97-jährige Langsdorff im 
Kreise seiner Turnbrüder als „letztes Symbol eines 
vorwärtsstürmenden, bewegten Jahrhunderts“.

Dr. Florian Schindera 

64 175



Rollkunstlauf

9   Nr. 4 | Juli/August 2019

Gute Ergebnisse im Städtevergleich 

Kunst auf acht Rollen 

Beim Städte-Cup 2019, einem 
Vergleichskampf von fünf
führenden Rollsportvereinen im 
süddeutschen Raum, startete 
die FT mit einem kleinen Team. 
Die kleine Gruppe erzielte 
dabei durchaus sehenswerte 
Ergebnisse.

 Völlig überraschend belegte 
Anna Reuss bei Junioren Damen 

Pfl icht den zweiten Rang vor di-
versen Kaderläufern des deut-
schen Verbandes. Keine Überra-
schung dagegen war das Ergebnis 
bei Jugend Damen. Julia Schmid 
holte überlegen Gold und unter-
mauerte ihre sehr gute Form. Mit-
favoritin Tamina de Silva unterlie-
fen ein paar ungewohnte 
Flüchtigkeitsfehler. Sie belegte am 
Ende den dritten Rang. 

Bei Schülerinnen A lieferten sich 
die Freiburger Teilnehmerinnen 
einen engen Kampf um die Plät-
ze drei bis fünf. Elina Großhans 
hatte mit guten Leistungen die 
Nase vorne. Hinter ihr platzier-
ten sich Laura Jendricke und Gra-
cia Liebherr. Auf den Rängen sie-
ben und acht landeten Felice 
Kragler und Mike Welter. In der 
Kür dieser Altersklasse wurde Fe-

lice Kragler Vierte. Malene Bor-
chers erlief sich den 5. Platz bei 
Schülerinnen B sowohl in der 
Pfl icht als auch der Kür. 12 Teil-
nehmerinnen waren in ihrer 
Gruppe am Start. Zu einem tol-
len Erfolg kam Elina Großhans 
im Kürlaufen der Offenen Klasse. 
Mit einer sehenswerten Kür kam 
sie ganz hoch aufs Treppchen.  

Atemberaubende Küren sowie 
Rollkunstlaufstars aus der 
ganzen Welt gehören wie selbst-
verständlich zum alljährlich 
stattfindenden internationalen 
Deutschlandpokal. Der Deutsch-
landpokal zählt zu den bedeu-
tendsten Wettbewerben des 
Rollkunstlaufens. Knapp 200 Teil-
nehmer aus 19 verschiedenen 
Nationen zeigten bei den dies-
jährigen Wettbewerben Anfang 
Mai in Freiburg ihr Bestes. Unter 
ihnen vier FT-Läuferinnen, die für 
Deutschland an den Start gingen. 

 In den Pfl ichtwettbewerben, 
dem präzisen Nachlaufen von 
aufgezeichneten Bögen, zeigten 
die Freiburgerinnen ihr Können. 
In der Meisterklasse ging Alina 
de Silva an den Start. Sie feierte 
ihr Debüt bei den Erwachsenen 
in der Meisterklasse. Der siebte 
Rang bei 22 Teilnehmern somit 
ein guter Erfolg. Eine Klasse für 
sich war Julia Schmid in der Ju-
gend. Präzise und hochkonzent-
riert absolvierte sie die Pfl ichtfi -
guren und holte verdient den 

ersten Platz. Ihre Vereinskollegin 
Tamina de Silva erlief die Bronze-
medaille. Laura Jendricke starte-
te erstmals beim internationalen 
Deutschlandpokal und zwar bei 
Kadetten Mädchen. Ihr Einstieg 
verlief glänzend. Sie gewann die 
Silbermedaille. Vereinstrainer 
Michael Obrecht war mehr als 
zufrieden mit den Leistungen 
seiner Schützlinge. 
Die Veranstaltung, die am 9. Mai 
durch Vorstandsmitglied Detlef 
Frankenberger und den Präsi-
denten des Weltverbandes Nico-
la Genchi eröffnet wurde, hatte 
ihren Highlighttag am letzten 
Wettkampftag. Der Italiener 
Luca Lucaroni hat die Erwartun-
gen aller erfüllt. Der 24-jährige 
brachte mit einer spektakulären 
Kür die Schauenberghalle zum 
Beben. Mit Luca Lucaroni haben 
die Italiener, die neben Spanien, 
Argentinien und Portugal zu den 
Rollkunstlauf-Größen zählen, 
den derzeit größten Rollkunst-
läufer in ihren Reihen. Als „Roll-
kunstlauf-Gott“ bezeichnete ihn 
Michael Obrecht. 

Holz + Kunststoff + Holz-Alu Fenster • ROTO-Wohndachfenster
Reparaturservice • Verglasungen • Rolläden + Jalousien

Steinhart GmbH
Fensterbau · Stadtstraße 60 · 79104 Freiburg · Telefon 3 38 32
Fax 28 64 44 · e-mail Steinhart.GmbH@t-online.de

Heizöl & Antistaub-Holzpellets      

    07641 93347-0 | www.tankhof-gruen.de

Eine Klasse für sich beim Deutschland Pokal war der Italiener Luca Lucaroni. 
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Südbaden Auswahl gegen chine-
sische Auswahlmannschaften
Die mit einigen FT-Spielern ge-
spickte südbadische Auswahl-
mannschaft spielte während ih-
res viertägigen Trainingslagers 
in Konstanz gegen zwei chinesi-
sche Auswahlteams.  
Drei Monate befi nden sich die 
Chinesen im Trainingslager in 
Mulhouse (Frankreich). Ein au-
ßergewöhnliches Projekt, bei 
dem die Spieler über zwei Jahre 
immer wieder mehrere Monate 
zu intensiven  Trainingslagern 
nach Frankreich kommen. Dort 
werden sie von einem französi-
schen Trainerteam ausgebildet. 
Die Jugendlichen sind im Wech-
sel immer drei Monate in Frank-
reich und zwei Monate in China. 
Gleiche Projekte von chinesi-
schen Teams gibt es derzeit auch 
in Italien und Serbien. Die Spieler 
wurden dafür speziell gesichtet 
und die besten von ihnen sollen 
irgendwann einmal bei den 
Olympischen Spielen für China 
antreten. Die chinesische Delega-
tion war beachtlich. 

Starke FT-Präsenz im neu 
gesichteten Südbadischen 
Auswahlkader 
13 Nachwuchsvolleyballer der FT 
schafften den Sprung in den neu 
nominierten 17er-Kader der Süd-
baden-Auswahl (Jg. 2005/2006). 
Bei den Mädchen, die um ein Jahr 
versetzt sind (Jg. 2006/2007), wur-
den sechs FT-Nachwuchstalente 
in den 18er-Kader berufen. Glück-
wunsch an: Mattis Schmalfuß, Sa-
muel Dolland, Jesse Lepach, Hen-
ry Günther, Jannis Fritz, Johann 
Schöpsdau, Mattis Urban, Vuyo 
Holl, Noam Schellenberg-Weigel, 

Jona Birkenmaier, Matthis Güttel, 
Louis Kreutz, Jan Ebel, Lara Hart-
mann, Julika Roolfs, Linnea Scha-
efer, Merle Sieler, Carla von Lieven 
und Cleo von Lieven. An dem Aus-
wahlwochenende waren neben 
den knapp 170 Kindern auch über 
30 Trainer aus Baden-Württem-
berg anwesend. Auf 18 Kleinfel-
dern wurde trainiert und gespielt. 
Neben den Tests und Messungen 
zum Start, bei denen von der 
Schuhgröße bis zur Spannweite 

und Sprungkraft alles nötige ver-
merkt wurde, gab es für die Kids 
Trainingseinheiten zum Thema 
Block, Feldabwehr, Aufschlag, An-
nahme und Angriff. In den bunt 
gemischten Gruppen versuchten 
alle Athleten/innen ihr Bestes zu 
geben um ihre Technik und Tak-
tik zu verbessern und zeigten ihr 
aktuelles Können im Anschluss 
auch im Wettkampf. Das beste 
Jungenteam der Bezirkskadertrai-
ner Dominik Meyer und Tom 
Kaufhold landete auf Platz vier. 
Die Mädchen um Bezirkskader-
trainerin Silke Bokelmann stell-
ten sogar beide Mannschaften im 
Finale des großen Auswahltur-
niers.

Die U13-Mädchen werden 
Süddeutscher Meister
Ein super Event war dieses Jahr 
wieder die zweitägige U13 Süd-
deutsche Meisterschaft. Das ers-
te Übernachtungsturnier im Vol-
leyball ist für die Kids immer ein 
besonderes Abenteuer. Über 
zwei Tage konnte man sich mit 
den besten Teams aus Baden-
Württemberg messen. Bei den 
Jungs hatten sich zwei Teams 
qualifi ziert. Team 1 schaffte den 

Sprung unter die ersten sechs 
Mannschaften, musste sich dort 
dann aber, in der abschließen-
den Sechsergruppe, mit mehre-
ren knappen Tiebreak-Niederla-
gen, hinten einreihen. Team 2 
spielte um Platz 7 bis 12 und be-
legte am Ende Platz 9 Absolut 
perfekt lief das Turnier bei den 
Mädchen, die sich im Turnierver-
lauf stetig steigerten und ihre 
Gegner einen nach dem anderen 
auch mit einer zunehmenden 
Anzahl an super Angriffsschlä-
gen bezwangen. Gegen Turnie-
rende standen für Carla von Lie-
ven, Cleo von Lieven, Merle Sieler, 
Emma Beck, Ida Menzinger, Smil-
la Möllinger und Jana Dern noch 

Nachwuchs bundesweit unterwegs 

Die FT war gut vertreten bei den U13 Süddeutschen Meisterschaften. 
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die stärksten beiden Teams auf 
dem Turnierplan. Im Spiel gegen 
den SSV Vogelstang wurde der 
erste Satz hoch gewonnen. Dann 
verließ die FT-Mädchen kurzzei-
tig der Mut. Die Mädchen griffen 
nicht mehr an. Sie pritschten die 
Bälle lediglich über das Netz. Satz 
zwei ging an Vogelstang. Es soll-
te aber der einzige kleine Hänger 
über zwei volle Tage bleiben. 
Wieder deutlich ging der Tie-
break an die FT-Mädels. In der 
abschließenden Sechsergruppe 
hatte man sich gegen die Mäd-
chen der Allianz MTV Stuttgart 1 
ein richtiges Finale erspielt. Das 
war dann auch an Spannung 
nicht zu überbieten: Alleine den 
ersten Satz erkämpften sich die 
Mädchen von FT-Trainer Corneli-
us Ziegler mit einem unbändi-
gen Siegeswillen und nachdem 
der letzte Punkt des Turniers ge-
spielt war, stürmten alle aufs 
Feld. Der Jubel war groß. In ei-
nem Jahr fi ndet die erste Deut-
sche Jugendmeisterschaft für 
diesen Jahrgang statt. Die ersten 
beiden Teams der Süddeutschen 
Meisterschaften qualifi zieren 
sich dazu. 

Podestplätze für U12-Mann-
schaften bei den Südbadischen 
Meisterschaften
In dieser Altersklasse sind die 
Südbadischen Meisterschaften 
die höchsten Meisterschaften. So-
wohl die Mädels als auch die 
Jungs der FT zeigten hier ihr Bes-
tes. Und es ging auf: Die Jungs 
stellten den Südbadischen Meis-
ter und belegten auch die Plätze 5, 
10, 11 und 12. Die Mädchen holten 
Bronze und die Plätze 5, 7 und 10.

Bundespokalsieg
 bei den Jungs und Mädchen
Die letzten beiden großen Bun-
despokale in Berlin waren auch 
aus Freiburger Sicht ein voller Er-
folg. Die FT-Nachwuchstalente 
Svenja Rodenbüsch und Mathis 
Mattmüller standen am Ende 
ganz oben auf dem Podest und 
hatten alle anderen Bundeslän-
der geschlagen. Entsprechend 

euphorisch wurde im Anschluss 
in Baden-Württemberg dann 
auch gefeiert.

Jungs und Mädchen qualifizieren 
sich für die U15 Deutsche 
Meisterschaften im Beach 
Parallel zu den letzten Hallen-
events starteten die Volleyballer 
auch schon voll im Sand durch. 
Bei den drei FT-Beachcamps gab 
es in diesem Jahr sogar einen 
Aufnahmestopp und bei perfek-
tem Wetter bereiteten sich die 
Kids im Training und Wettkampf 
auf die anstehenden U15- und 
U16-Beachmeisterschaften vor. 
Bei der ersten Südbadischen 
Meisterschaft, der U15, zahlte 
sich das fl eißige Training im 
Sand dann auch gleich aus. 
Matthis Güttel, Jona Birkenmaier, 
Vuyo Holl, Mattis Schmalfuß, Jo-
hann Schöpsdau und Mattis Ur-
ban gewannen die Südbadische 
Meisterschaft. Groß war der Ju-
bel auch bei Mathilda Baier, Leni 
Trautwein, Merle Sieler, Nele Sie-
ler, Antonia Dern und Jasmina 
Lauma, die den Südbadischen 
Meistertitel bei den Mädchen ge-
wannen. Damit geht es für diese 
12 Volleyballer Mitte Juli zu den 
U15 Deutschen Meisterschaften 
Beach nach Hamburg. 

Volleyball
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Svenja Rodenbüsch (li.) und Mathis 
Mattmüller (Mitte) waren erfolgreich 
beim Bundespokal. Mit ihnen freut sich 
FT-Volleyballmanager  Florian Schnei-
der (re.).
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Auf zahlreiche bewegende 
Momente und wegweisende 
Neuerungen kann die Taek-
wondo-Abteilung der FT zurück-
blicken. 

 Bei der letzten Kup-Prüfung im 
Mai stellten die teilnehmenden 
Schülerinnen und Schüler ihre 
positive Entwicklung unter Be-
weis. Belohnt wurden die 
Kampfsportler mit einer neuen 
Gürtelfarbe. Vor fünf Jahren eta-
blierte die Taekwondo-Abteilung 
wieder den Wettkampfsport. Da-
durch wollten die Abteilungsver-
antwortlichen Anreize schaffen 
sich im Vollkontakt sportlich mit 
anderen zu messen. Im Training 
wird nun intensiv im Wett-
kampfbereich der sog. Formen-
lauf gefördert. Die Formen, auch 
Poomsae genannt, gehören im 

Taekwondo genauso zum festen 
Bestandteil einer Gürtelprüfung 
wie die Selbstverteidigung oder 
der spektakuläre Bruchtest. Er-
folgsfaktoren im Vollkontakt, 
wie Schnelligkeit und Dynamik, 
sind im Formenlauf Technik und 
Körperkontrolle. Poomsae sind 
Techniken mit verschiedenen 
Schwierigkeitsgraden in festge-
legter Folge. Diese traditionelle 
Art der Bewegung wurde um den 
Freestyle-Bereich erweitert. Dort 

zeigen die Athletinnen und Ath-
leten spektakulär gedrehte Kicks 
und Schläge. Leistungsturner 
sind nicht selten beeindruckt 
von den Leistungen der 
Kampfsportler. Bereits 2019 ha-
ben die Taekwondo-Kämpfer 
zahlreiche Pokale geholt. Insbe-
sondere Kathrin Rendler, die in 
ihrer ersten Meisterschaft, der 
Baden-Württembergischen Lan-
desmeisterschaft, einem Turnier 
auf sehr hohem Niveau, den Vi-

zetitel holte und somit selbst Ka-
derläufer hinter sich ließ. Andrej 
Wolkow sicherte sich bei seinem 
ersten Turnier, der Badischen 
Meisterschaft, einen guten drit-
ten Platz. Kathrin Rendler ging 
auch hier an den Start. Sie holte 
den ersten Platz. Natürlich 
braucht es für solch eine beein-
druckende Leistung einen Lehr-
meister. Mit Rolf Hammann (6.
DAN) und Beate Braunstein (3. 
DAN) hat die Taekwondo-Abtei-
lung gleich zwei großartig enga-
gierte Lehrer. Im Formenbereich 
trainiert Abteilungsleiterin Ka-
thrin Rendler zusammen mit Ah-
med Hassan und Andrej Wolkow. 
Mit großem Ehrgeiz holen sie 
aus ihren Schülerinnen und 
Schülern alles raus. Man darf ge-
spannt auf die weitere Entwick-
lung der Abteilung sein. 

Taekwondo-Kämpfer gehen erfolgreich ihren Weg 

SACHSENHEIMER
HEIZUNGSTECHNIK

0761 401378-0

info@r-sachsenheimer.de

Erneuerbare Energie • Solartechnik

Wärmepumpen • Pelletanlagen

www.r-sachsenheimer.de
Am Reichenbach 13a • 79249 Merzhausen
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Die Turnabteilung der Freiburger 
Turnerschaft von 1844 e.V. blickt 
optimistisch in die Rückrunde. 

 Im Mai fanden alle Vorrunden-
begegnungen der Leistungsklas-
sen LK3 (Regioklasse) und LK2 
(Bezirksklasse) statt. Mit Platzie-
rungen im Mittelfeld (jeweils 5. 
Platz) haben die Turnerinnen 
sich eine solide Basis geschaffen, 
um das gesteckte Ziel Klassener-
halt zu erreichen. Die Rückrunde 
beginnt für die Mannschaften 
nach den Pfi ngstferien. Für die 
Mannschaften wird dies eine He-
rausforderung. Bedingt durch 
den Ausfall älterer Turnerinnen – 
aufgrund von Studium, Aus-
landsaufenthalt, … – wurden be-
reits alle Mannschaften neu 
zusammengestellt. Viele neue 
und junge Turnerinnen ergän-
zen die Mannschaften und sam-
meln ihre ersten Wettkampfer-
fahrungen. „Wir hatten mit 
Abstand die jüngsten Mann-
schaften. In der LK 2 war unser 
Altersdurchschnitt mit 14,4 Jah-
ren gegenüber den restlichen 7 

Mannschaften mit 18,7 Jahren im 
Mittel besonders deutlich“, er-
zählt Turnabteilungsleiter Hans 
Herdt. Bei der Konkurrenz gab es 
zudem viele Turnerinnen, die 
schon jahrelang in diesen Leis-
tungsbereichen turnten und da-
her ausgefeilte Übungen hatten. 
Die Pfi ngstferien nutzten die 
Turnerinnen um für die Rück-
runde gewappnet zu sein. 
Bei den Baden–Württembergi-
schen Jugendmeisterschaften 
(BWJM) und den Deutschen Ju-
gendmeisterschaften (DTM) im 
Kunstturnen zeigten die Schwes-
tern Hailey und Chiara Moiszi 
großartige Leistungen. Die jün-
gere der beiden Schwestern, Hai-
ley, holte kurz nach ihrem 9. Ge-

burtstag bei den erstmals 
ausgerichteten BWJM eine Bron-
zemedaille in der AK 9 mit 58,950 
Punkten. Obwohl ihr am Barren 
ein Übungsteil des Schwierig-
keitswertes von 1,5 Punkten nicht 
anerkannt wurde. Bei ihrem 
nächsten Wettkampf, dem Ta-
lentschul-Pokal in Buchholz bei 
Hamburg, kann die Nachwuchs-
turnerin diesen Fehler mögli-
cherweise ausmerzen und die 
60-Punktemarke knacken. Diese 
Marke qualifi ziert zum Bundes-
kadertest im November.
Die 11-jährige Chiara turnte bei 
den D-Jugendmeisterschaften 
am 25.05. in Bretten mit der Ge-
wissheit von stabil beherrschten 
Übungen. Sie belegte im Mehr-

kampf einen hervorragenden 6. 
Platz von 30 Teilnehmerinnen in 
der AK 12, mit dem sie sich wie-
der, wie schon in den letzten Jah-
ren, zum Bundeskadertest quali-
fi zierte. Um im Bundeskader zu 
bleiben, muss man sich jedes 
Jahr neu qualifi zieren. Ihren 
Sturz am Schwebebalken mit Ab-
zug von 1,00 Punkten konnte sie 
verkraften, da sie einen sehr ho-
hen Schwierigkeitswert hatte 
und erreichte trotzdem das Gerä-
tefi nale, in welchem sie als „Vize-
meisterin“ hervorging. Bei den 
Gerätefi nals treten die besten 6 
Turnerinnen an jedem der 4 Ge-
räte an. Am Barren erturnte sich 
Chiara im 2. Gerätefi nale zusätz-
lich eine Bronzemedaille.

Zuversichtliche Turnerinnen

markus vivell e.k.
schwarzwaldstraße 146 • 79102 freiburg
tel. 0761/ 70 39 20 • fax 0761/ 7 73 60
e-mail: vivell@jahn-apotheke.de
www.jahn-apotheke-freiburg.de

Ihre Apotheke bei den Freiburger Sportanlagen

mittwochnachmittag geöffnet!
parkplätze vor dem haus!

Tel. 07665 94 22 80  www.servicesystem.euI



14   Wussten Sie schon, ...
… warum trotz neuer Etiketten unsere GANTER Flaschen weiterhin braun 
sind? 
Braunglas wird verwendet, damit Sie möglichst lange Ihr Bier genießen kön-
nen. Wirken nämlich UVA-Strahlen auf das Bier ein, entsteht der sogenann-
te Lichtgeschmack. Der klingt zwar vielversprechend, schmeckt den meisten 
Menschen jedoch nicht. Die beste Verpackung für Bier ist daher ein Fass, eine Dose oder eine Braun-

glasflasche. In Verbindung mit einer kühlen und stehenden Lagerung kann 
Pils, Weizen und Co. einwandfrei gelagert werden. Durch direkte Sonnen-
einstrahlung muss allerdings mit Geschmackseinbußen gerechnet werden 

– aber sind wir mal ehrlich, wer lässt einen leckeren Kasten GANTER Bier in 
der Sonne stehen? 

Veranstaltungen

American Football

Herren Oberliga BaWü 2019
21.07.19 15.00 Uhr 1844 Freiburg Sacristans – Bad Mergentheim Wolfpack

27.07.19 15.00 Uhr 1844 Freiburg Sacristans – Neckar Hammers

Rasenplatz / FT-Sportpark

U19 GFL Juniors Gruppe Süd 2019

14.07.19 15.00 Uhr 1844 Freiburg Sacristans – Schwäbisch Hall Unicorns

Rasenplatz / FT-Sportpark

U16 GFL Jugendregionalliga BaWü 2019

14.07.19 12.00 Uhr 1844 Freiburg Sacristans – Schwäbisch Hall Unicorns

Rasenplatz / FT-Sportpark

Badminton

27.07.2019 2. Freiburger Schlossberg-Cup

Staudinger-Großturnhalle (Große Halle)

Gesamtverein

28. Juli FT-Wanderung, Feldbergsteig

22. September Familien- und Vereinstag am Hinterwaldkopf

„… weil ich für die Befreiung des Volkes gekämpft habe!“

Gedenkfeier für Maximilian Dortu, Friedrich Neff und 
Gebhard Kromer  – Kämpfer für Freiheit, Demokratie 
und Menschenrechte

Schauspiel am Mittwoch, 31. Juli, 18.30 Uhr, Dortu-
Mausoleum, Kinderspielplatz Erwin-/Dreikönigstraße 
(Alter Wiehrefriedhof)

Die kostenfreie Aufführung wird von der „Initiative 
zur Erinnerung an die Badische Revolution“ veran-
staltet.    

Wohnungsgesuch

Wir suchen für zwei Sportler eine WG-geeignete 2-Zimmer-Wohnung.

Gerne im Stadtgebiet und ab August 2019. schumacher@ft1844-freiburg.de 

BRAU
KUNST
WERKE.
Das neue GANTER. Im neuen 
Design. Jetzt überall im Handel 
und da, wo es gutes Bier gibt.
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Kern – Die Badgestalter 

Staufener Str. 9 | 79294 Sölden 
Telefon: 0761 – 459170 
info@albertkerngmbh.de 
www.kern-soelden.dbg.de 

freiburger-wochenbericht.de 
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www.testotis.de/karriere

Sportlich ambitioniert -
berufl ich auch engagiert?
Testo Industrial Services ist einer der größten Anbieter von 
qualitätssichernden Dienstleistungen Deutschlands mit über 
1.000 Mitarbeitenden – und das in Ihrer unmittelbaren Nähe im 
Dreisamtal. Als Dienstleistungstochter der Testo SE & Co. KGaA im 
Jahr 1999 gegründet, wächst das Unternehmen seither kontinuierlich.

Nicht irgendein Arbeitgeber, bei uns stehen die Mitarbeitenden und ein 
gutes Arbeitsklima an erster Stelle.

Wir bieten ständig interessante Stellenangebote für Fachkräfte, sowie 
für Quereinsteiger in unterschiedlichsten Bereichen (GxP-Services, Labor, 
Vertrieb, Auftragsabwicklung, IT, Qualitätswesen, u.v.m.).

Ausbildung: Wir bilden aus im kaufmännischen und technischen 
Bereich sowie der IT. Ebenso bieten wir die Möglichkeit eines Dualen 
Studiums an (Wirtschaftsingenieurwesen, BWL- Industrielles Service-
management, Wirtschaftsinformatik und Chemische Technik).

Testo Industrial Services GmbH   ·  Gewerbestraße 3  ·  79199 Kirchzarten 


