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Walldürn. (Sti.) „Breitensport und Spitzensport, Gegensätze - Fas-
zination - Bewegung 2012“ lautete am Samstagabend das Motto der 6. 
Turngala des Main-Neckar-Turngaues in der Walldürner Nibelungenhal-
le, die als Höhepunkt und krönender Abschluss im Reigen der viel-
fältigen Gau-Veranstaltungen vor vielen hunderten von begeisterten 
Gästen und Besuchern in der voll besetzten Walldürner Nibelungen-
halle stattfand, und mit der der Main-Neckar-Turngau noch einmal 
sehr nachhaltig und in wirklich beeindruckender und begeisternder 
Art und Weise dokumentierte und unter Beweis stellte, dass dieses 
Motto des Abends die jahrelang geleistete Arbeit zur Förderung des 
Sports und des modernen, stets zeitgemäßen Turnens in den nahezu 
150 Mitgliedsvereinen des Main-Neckar-Turngaues gerade in den letz-
ten Jahren und Jahrzehnten nachhaltige Früchte getragen hat. Mit 
dem TV 1848 Walldürn stand dem Main-Neckar-Turngau am Samstagabend 
wie schon bei den letzten drei Turngalen in den Jahren 2006, 2008 
und 2010 ein erfahrener Partner zur Seite, der seine Aufgabe als 
örtlicher Ausrichter dieser 6. Turngala wiederum bravourös meister-
te. 
Mit dieser Galavorstellung der ganz besonderen Art, die sich in den 
letzten Jahren im zweijährigen Turnus zwischenzeitlich bereits fest 
im Veranstaltungskalender des Main-Neckar-Turngaues etabliert hat, 
begeisterten die für diese Turngala Verantwortlichen des Main-
Neckar-Turngaues sowie die weit über 200 an diesem Abend aktiven 
Turnerinnen und Turner, angefangen von Kindern über Jugendliche bis 
hin zu den Erwachsenen und Senioren, die vielen Gäste und Besucher 
in der Walldürner Nibelungenhalle hellauf. Im Zusammenwirken mit 
dem TV 1848 Walldürn als örtlichem Ausrichter präsentierten die 
über 250 Aktiven aus den Vereinen des Main-Neckar-Turngaues und aus 
den benachbarten Turngauen eine knapp vierstündige begeisternde und 
sehr kurzweilige Sportshow – bestehend aus einer spannenden, explo-
siven und sehr abwechslungsreichen Mischung von Tanz, Gymnastik, 
Turnen, Akrobatik und Musik, die deutlich machte, dass das ur-



sprüngliche Turnen in seiner heutigen abgewandelten und modernen 
Form weiterhin lebt und Bestand haben wird.  
Gerade diese Turngala war einmal mehr wieder beste Werbung für den 
Turnsport im Allgemeinen und natürlich für den Main-Neckar-Turngau 
im Besonderen. Jeder konnte feststellen und erkennen, dass gerade 
das Turnen in seiner vielfältigen Form auch in der heutigen Zeit 
noch für Jedermann - sowohl für Jung und Alt als auch für Breiten- 
und Leistungssportler, optimale sportliche Betätigung bietet - ein-
gebettet in Eleganz und Kraft, Ausdauer und Rhythmik sowie in 
Höchstkonzentration und Originalität.  
Nachdem die Gäste und Besucher dieser Turngala 2012 des Main-
Neckar-Turngaues am Samstagabend in der Walldürner Nibelungenhalle 
eine halbe Stunde lang von der Stadtkapelle Buchen unter der Lei-
tung von Alexander Mroncz musikalisch schon einmal auf die dann 
folgende Turngala eingestimmt worden waren, begrüßte sodann zu Be-
ginn des Abends Christof Kieser (Buchen), der in charmanter und äu-
ßerst sach- und fachkundiger Art erstmals als Moderator durch das 
Programm dieser Turngala 2012 des Main-Neckar-Turngaues führte und 
seine „Feuertaufe“ wahrlich mit Bravour bestand, alle Gäste und Be-
sucher, aber auch alle Mitwirkende auf das herzlichste und stellte 
in seiner Begrüßungsansprache erfreut fest, dass das Turnen nach 
wie vor lebt und nach wie vor seinen festen Platz im vielfältigen 
Sportangebot von heute hat. Gerade im Main-Neckar-Turngau sei dies 
nach wie vor der Fall, wie dies an diesem Turngala-Abend die über 
200 aktiven Mitwirkenden unter dem Motto „Leistungssport - Breiten-
sport, Gegensätze - Faszination - Bewegung 2012“ nachhaltig unter 
Beweis stellen könnten und auch wollten.  
Der ganz besondere Gruß des Moderator galt an diesem Abend den 
zahlreichen Ehrengästen – an der Spitze MdB Alois Gerig, Landrat 
Dr. Achim Brötel, dem Präsidenten des Badischen Sportbundes, Heinz 
Janalik, den Vorsitzenden der drei Sportkreise Buchen, Mosbach und 
Tauberbischofsheim, Manfred Jehle, Dr. Dorothee Schlegel und Manf-
red Joachim, dem 1. Vorsitzenden des Main-Neckar-Turngaues, Werner 
Wießmann sowie dem 1. Vorsitzenden des TV 1848 Walldürn, Leo Kehl. 



Beeindruckende sportliche und tänzerische Leistungen boten sodann 
im Laufe dieses Abends, dessen beide Programmhälften unter den 
Schlagworten „Breitensport und Spitzensport, Gegensätze - Faszina-
tion - Bewegung“ standen, zunächst im Verlauf des ersten Programm-
teils die Turnerjugend des TV 1848 Walldürn mit ihrer zur Musik von 
„Don´t worry, be happy“ gezeigten Turndarbietung, der Radsportver-
ein „Vorwärts“ Külsheim mit einer von einer 4er-Mannschaft als Ba-
discher Meister 2012 gezeigten Radsport-Gala, bei der man immer 
wieder Synchronisation und Ästhetik auf einem Rad genießen und be-
wundern konnte, die Step-Aerobic-Gruppe des TV 1848 Walldürn, Ab-
teilung Waldstetten mit einer zu motivierender Musik dargebotenen 
beeindruckenden Popgymnastik, die Gruppe Turbo Street Breakers 
„Infinity“ aus Buchen mit einer begeisternden Hipphopp-Breakdance-
Show, der TV Königshofen mit seiner Turnshow von Anno dazumal „Lei-
besertüchtigung vor 100 Jahren“, die Aerobic-Gruppe der SpVgg Hain-
stadt mit ihrem Schautanz „Dance of Rock“, die TGW-Gruppe des TSV 
Tauberbischofsheim mit ihrer zur Musik von „Prince of Persia“ dar-
gebotenen sehr gelungenen und mitreißenden TGW-Bodenturnübung, die 
Seniorinnen des TSV Buchen mit ihrer Vorführung „Drum`s alive“, die 
Jazzgymnastikgruppe des TV 1848 Walldürn mit ihrem gut einstudier-
ten und perfekt dargebotenen Jazztanz „Women en Vogue“ sowie die 
TGW-Gruppe des TV Wertheim mit ihrem Programmbeitrag „Ein Schultag 
mal anders“. 
Nach der Pause präsentierten sich dann in der zweiten Programmhälf-
te unter dem Motto „Faszination Bewegung“ in zügiger Abfolge die 
Leistungsturnerinnen des TV Mosbach mit einem Boden- und Gerätetur-
nen bei Schwarzlicht - einem „Black Magic“-Erlebnis der ganz beson-
deren Art mit magischer Ausstrahlung - , der Radsportverein 
Külsheim beim zweiten Auftritt mit dem Programmbeitrag „Einräder 
bei Schwarzlicht“, die rhythmischen Sportgymnastinnen des TV Mos-
bach mit den von ihnen als Band-Duo, Seil-Duo und als Reifengruppe 
präsentierten Vorführungen mit Handgeräten und einem abschließenden 
Irischen Tanz auf die Musik „Gypsy“, die Turnabteilung des ETSV 
Lauda mit ihrer Tanzdarbietung „Goldmarie und Pechmarie“, die Rhön-
radgruppe des TV Neckargemünd als Gewinner des Deutschland-Cup`s 



2011 mit einer beeindruckenden und sehr imposanten exotischen Rhön-
rad-Showdarbietung, die gemischte TGW-Tanzgruppe des TSV 
Tauberbischofsheim mit einer sehr gelungenen Tanzvorführung, die 
Leistungsturner des FC Hettingen mit ihrer phantastischen Turnshow 
„Artistic Gymnastics“ und dabei gezeigten hervorragenden turneri-
schen Topleistungen der Spitzenklasse - angefangen bei kleinen 
Handgeräten bis hin zu den großen olympischen Geräten -, die Sport-
akrobatinnen der TSGV Albershausen als Mitglieder der deutschen Na-
tionalmannschaft und Teilnehmerinnen bei der WM mit ihrer „Tripple-
Trio-Show, die Kraft, Balance-Elemente, Hebefiguren, Eleganz bei 
Salto und Überschlag sowie maximale Körperbeherrschung in sich ver-
einte, die Jazztanzformation „Velvet Passion“ des VfR Gommersdorf 
mit ihrem Jazzdance „Eis“, und zum Abschluss die Gruppe „Exotika“ 
der SpVgg Neckarelz mit einer Vorführung von technischer 
Prtäzision, die an kreativen Ideen nichts zu wünschen übrig ließ 
und sich durch einen hohen Grad an Bewegungsqualität auszeichnete. 
Mit einem rauschenden, großen Finale, eingeläutet von der Stadtka-
pelle Buchen, und danach dann fortgeführt mit dem nachmaligen Auf-
marsch aller Mitwirkenden auf der großen „Showbühne“ in der 
Walldürner Nibelungenhalle, und schließlich mit der Abmoderation 
von Christof Kieser als Conferencier, klang diese unter dem Motto 
„Leistungssport - Breitensport, Gegensätze - Faszination - Bewegung 
2012“ stehende Turngala des Main-Neckar-Turngaues dann schließlich 
aus. 
Bleibt abschließend noch zu erwähnen, dass Kurzinterviews des Mode-
rators mit Prominenten Ehrengästen wie MdB Alois Gerig, Landrat Dr. 
Achim Brötel und dem Präsidenten des Badischen Sportbundes, Heinz 
Janalik (Mosbach) im Verlauf dieses Turngala traditionsgemäß natür-
lich nicht fehlen durften. 
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