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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vertreterinnen und Vertreter der Freiburger Sportvereine,

mit dieser Sport-Info-Mail wollen wir die Freiburger Sportvereine und andere Sportinteressierte wieder auf in-
formative und wichtige Themen hinweisen, sowie über Aktivitäten und Wissenswertes aus dem Sportbereich in-
formieren.

Die heutigen THEMEN sind:

1. LANDESTURNFEST 2014 IN FREIBURG
Bei der ersten Info-Veranstaltung am Donnerstag, den 15.11.2012 im Bürgerhaus Seepark 
haben zahlreiche Freiburger Sportvereine und auch viele Vereine aus dem Umland Infor-
mationen zum Landesturnfest 2014 in Freiburg erhalten. Der Badischer Turner-Bund un-
terstützt durch den Turngau Breisgau und dem Sportreferat haben aufgezeigt, dass ein 
Landesturnfest Baden-Württemberg nur mit der Unterstützung von Vielen zu bewältigen 
ist.   Im  Mittelpunkt  der  Informationsveranstaltung  stand  die  Betreuung  der  Gemein-
schaftsquartiere und der Wettkampfstätten durch Vereine, die dort für die Gastvereine als Ansprechpartner zu-
ständig sein werden und durch den Verkauf von Getränken und Speisen ihre Vereinsfinanzen aufbessern kön-
nen. Mit dem Formular „Vereinsdatenblatt“ können sich interessierte Vereine beim Badischen Turner-Bund e.V. 
als Ausrichterverein für das Landesturnfest 2014 in Freiburg melden. Auf der Internetseite des Landesturnfest 
2014 in Freiburg sind die an diesem Abend gezeigte Präsentation und der ca. 7minütige Film des Landesturn-
festes 2010 in Offenburg eingestellt. Über den 2. Informationsabend, der wahrscheinlich im März/April 2013 
stattfinden wird, werden wir wieder in einer Sport-Info-Mail aufmerksam machen.

2. INTERNATIONALE TURNGALA 2012 IN FREIBURG
- das ideale Weihnachtsgeschenk für den Vereinsvorstand
 
In den Kalendern der Turn- und Sportfreunde in und um die Breis-
gaumetropole Freiburg steht zum Jahreswechsel immer die Internati-
onale TurnGala des Badischen Turner-Bundes und Schwäbischen Tur-

nerbundes. Die Turnerbünde veranstalten mit Unterstützung des TV Freiburg-Herdern e.V. am Samstag, dem 
29. Dezember 2012 ihre traditionelle TurnGala mit gleich zwei Vorstellungen (14.00 Uhr / 18.30 Uhr) in der 
Rothaus Arena. Für beide Vorstellungen ist der Einlass jeweils ein Stunde vorher. Eine ideale Möglichkeit, das 
vergangene Jahr mit Ihrer Vereinsvorstandschaft gemeinsam in einer angenehmen Atmosphäre ausklingen zu 
lassen. Regisseur Harry Stephan bietet unter dem Motto „Move“ ein internationales Programm aus Turnen, 
Gymnastik und Sport. Auftakt der über zweiwöchigen Tournee durch Baden-Württemberg ist am 27. Dezember 
2012 in Villingen-Schwenningen, die insgesamt in 13 Städten Station macht.
Zu dem erneut spektakulären Programm zählt unter anderem die japanische Studentengruppe „Kokuschikan“ 
von der weltweit bekannten und gleichnamigen Universität aus Tokio. Sie zeigen Gymnastik und Turnen perfekt 
choreographiert und mit einer nicht zu überbietenden Perfektion. Auch die vier Rope-Skipping Weltmeister, die 
ihre Seile in einer atemberaubenden Geschwindigkeit schwingen werden oder die Athleten aus der Turn-Bun-
desliga, die ihre einzigartigen Darbietungen am Barren mit Comedy und viel Spaß paaren, werden das Publi-
kum begeistern. „New Generation“ heißt eine Vorführung des charismatischen Solokünstlers „Fleeky“, der als 
Schlangenmensch unmöglich anmutende körperliche Verrenkungen verspricht. Zu den besten Pantomimen in 
Europa zählt Niels Wieberling. Der ostfriesische Körperillusionist ist ein Meister der Slowmotion und des trotteli -
gen Gesichtsausdrucks und begeistert die Besucher. Hinzu kommen das Showteam Matrix und die Kindergrup-
pe des TV Freiburg-Herdern. Die Spannbreite der Eintrittskarten, die in drei Kategorien angeboten werden, liegt 
zwischen 8,40 Euro und 26,00 Euro. Sichern Sie jetzt Ihre Tickets, die sich übrigens hervorragend für ein Weih-
nachtsgeschenk eignen, bequem und einfach online

http://www.turngala.de/tickets-bestellung/freiburg-29122012.html
http://dl.dropbox.com/u/75459520/Landesturnfest%20Offenburg%20in%207%20Minuten.avi?dl=1
http://www.landesturnfest-freiburg.de/cms/docs/doc72678.pdf
http://www.landesturnfest-freiburg.de/cms/iwebs/default.aspx?mmid=10961&smid=37282
http://www.landesturnfest-freiburg.de/cms/iwebs/default.aspx?mmid=10961&smid=37282
http://landesturnfest-freiburg.de/cms/docs/doc72735.pdf
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3. TOTO-LOTTO-SPORTJUGEND-FÖRDERPREIS 2012 
Wie in unserer  Sport-Info-Mail Nr. 25 vom 18.07.2012 mitgeteilt, zeichnet 
die Baden-Württembergische Sportjugend in Zusammenarbeit mit der Staat-
lichen Toto-Lotto-GmbH Baden-Württemberg und dem Ministerium für Kul-
tus, Jugend und Sport auch in 2012 wieder baden-württembergische Sport-
vereine mit einer vorbildlichen Jugendarbeit aus. Den Gewinnern winken da-
bei Preise im Gesamtwert von mehr 95.000 €. Gefragt sind pfiffige Aktionen 
aus den Jahren 2011 und 2012, die über den normalen Trainingsbetrieb hinausgehen. 
Weitere Informationen zum Wettbewerb gibt es auch im Internet unter www.sportjugendfoerderpreis.de. 
Einsendeschluss für die Bewerbungen ist der 31. Dezember 2012.

4. SPORTPORTAL FREIBURG 
In Zusammenarbeit mit dem Seniorenbüro der Stadt Freiburg wird das 
sportportal FREIBURG mit den Sportanbietern aus sozialen, kirchlichen, 
ärztlichen und anderen Trägern im Bereich des Seniorensports erweitert. 

Die sportsuchenden älteren Menschen erhalten so einen besseren Überblick über das Sportangebot in unserer 
Stadt. Weiterhin kann das Seniorenbüro mit den Informationen aus dem sportportal  FREIBURG die älteren 
Menschen noch besser bei der Suche nach der Sportart und dem Sportanbieter Ihrer Wahl unterstützen, hierzu  
nutzt das Seniorenbüro alle Angebote für die Zielgruppe „Ältere Menschen“. 
Bitte prüfen Sie deshalb, ob Ihre Sportangebote aktuell und vollständig im sportportal FREIBURG eingetragen 
und ggf. auch für die o.g. Zielgruppe möglich und aktiviert sind. Die Einbindung der weiteren Sportanbieter  
bringt mit sich, dass im sportportal FREIBURG nun verschiedene Anbietertypen angelegt wurden. Die Nutzer 
können bei Bedarf so die Angebote eines bestimmten Anbietertyps (z.B. Freiburger Sportverein, Mitgliedsverein 
Sportkreis Freiburg, sozialer/kirchlicher Träger etc.) ihrer Wahl herausfiltern.
Sollten Sie Fragen zum sportportal FREIBURG haben, können Sie sich gerne an das Sportreferat, Herrn Thoma, 
wenden.

Diese Sport-Info-Mail wird auf der Sport-Internetseite der Stadt Freiburg archiviert, alle bisherigen Ausgaben 
finden Sie hier. Diese Internetseite soll aktuell gestaltet sein und Informationen, Formulare und Richtlinien der 
Stadt Freiburg für den Sportbereich bieten. Für Vorschläge und Anregungen sind wir offen und dankbar.
Sollen wir Ihnen keine Sport-Info-Mail oder diese an eine andere E-Mail-Adresse senden, so genügt uns eine 
kurze Mitteilung.

Mit freundlichen Grüßen
Michael Thoma
- Sportreferat -
Fahnenbergplatz 4
79098 Freiburg i.Br. 
Tel. 0761-201-5021
Fax. 0761-201-5099
E-Mail: Michael.Thoma@stadt.freiburg.de
Im Internet unter: www.freiburg.de/sport

http://www.freiburg.de/sport
mailto:Michael.Thoma@stadt.freiburg.de
http://www.freiburg.de/pb/,Lde/231111.html
http://www.freiburg.de/pb/,Lde/231059.html
http://www.sportjugendfoerderpreis.de/
http://www.freiburg.de/pb/site/Freiburg/get/documents/freiburg/daten/sport/sportinfo/25_vom_18.07.2012.pdf

