
Abteilung Gymnastik 
Kinderturnen 
 

 

Vereinsmeisterschaft der Abteilung Gymnastik 
am 28. Februar 99 
 
Es war kein üblicher Tag in der Turnhalle. In der Mitte waren 
verschiedene Turngeräte aufgebaut, doch an beiden Seiten 
waren Zuschauerstühle positioniert. Während sich die ersten 
„kleinen“ Turner an den Geräten einturnten, wurden die Stühle 
von erwartungsvoll blickenden Eltern besetzt. Die Abteilung 
Gymnastik hatte unter dem Titel ‘Vereinsmeisterschaften‘ 
Kinder, deren Familienangehörige und Freunde in die 
Turnhalle eingeladen. Wir haben ein Vorturnen der Kinder der 
verschiedenen Altersgruppen veranstaltet, um unseren Kindern 
die Möglichkeit zu geben, Ihr Können zu präsentieren. 
Nach der Eröffnungshymne „Zeigt her Eure Füsse, zeigt her 
Eure Schuh“ begann das Vorturnen unter den geschulten 
Augen zweier erfahrener Preisrichterinnen, welche die 
Turnübungen bewerteten. 
Man merkte den Kindern die Anspannung an. Übungen, die an 
normalen Tagen problemlos absolviert werden, wollten nicht so 
recht gelingen. So wurde aus manchem Purzelbaum ein 
wackeliger Kopfstand mit anschliessendem Abrollen und der 
Strecksprung vom Kasten war nur selten zu sehen. 
Bei den grösseren Mädchen verflog die Anspannung erst bei 
der mit Musik unterlegten Showeinlage, die dann mit viel 
Applaus begleitet wurde. 
Ein herzliches Dankeschön nochmals an alle Übungsleiter für 
die tatkräftige Unterstützung und an die fleissigen 
Bäckerinnen, welche für die Pausen den obligatorischen 
Kuchen gespendet haben.  
Alle Anspannung, Angst und Anstrengung waren bei der 
Urkundenverteilung vergessen und das Strahlen der 
Kinderaugen entschädigte die Helfer, Preisrichterinnen und 
Organisatoren für die Mühe. 
Das nächste Kinderfest in der Abteilung findet – unter ganz 
anderen Rahmenbedingungen – am 19. März 2000 statt. 
Dieser Nachmittag soll die ganze Familie in eine Turn-
Erlebniswelt eintauchen lassen. 
Wir freuen uns mit Euch auf diesen Nachmittag und wünschen 
uns allen viel Spass. 
 
Birgit Gehl, Jugendleiterin



Abteilung Gymnastik 
 

 

Auch dieses Jahr hat die Abteilung 
Gymnastik mit viel Bravour am Stadt-
teilfest den Getränkestand betreut. 
Das Wetter hat es gut gemeint, so dass 
wir manchmal mit dem Zapfen nicht 
nachkamen, aber mit etwas Geduld 
bekam auch der Durstigste sein Bier. 
Es hat allen Helfern viel Spass 
gemacht! 
Auf diesem Weg nochmals allen Damen 
und Herren vielen Dank für Ihre 
Mithilfe. 
 
Unsere Ballettgruppen haben einen 
Querschnitt aus dem Märchen Dorn-
röschen vorgeführt. 
Die neugegründete Damengruppe Step-
aerobic hat zu flotter Musik de-
monstriert wie es Mittwochabends in 
der Stunde zugeht. 



Abteilung Gymnastik 
Geräteturnen Mädchen 

 

Freitags von 15.00 Uhr - 17.00 Uhr im Bürgerhaus 
 
Im Juni diesen Jahres hatten wir die Möglichkeit mit einigen 
unserer Turnerinnen am Hessischen Landeskinderturnfest in 
Wiesbaden teilzunehmen. Am Samstag reisten wir im Kleinbus 
der TSG nach Wiesbaden und bezogen dort unser Quartier in 
der Adalbert-Stifter-Schule. Anschliessend nahmen wir an der 
Eröffnungsveranstaltung teil und vergnügten uns auf dem 
Turnfestgelände. Abends besuchten wir die Turnerjugendfete, 
auf der Vorführungen aus verschiedenen sportlichen Bereichen 
geboten wurden. Nach einer unruhigen Nacht konnten die 
Mädchen am Sonntag, dem Wettkampftag, ihr Können vor den 
Augen von sehr streng wertenden Kampfrichtern unter Beweis 
stellen. Trotz den recht chaotischen Zuständen in der 
Wettkampfhalle (viele Turnerinnen auf kleinem Raum und 
eigenwill ige Organisation) konnten unsere Turnerinnen mit 
ihren Leistungen zufrieden sein. In der Altersklasse der 9-
10jährigen (in dem die Schwierigkeitsstufen A3 und A4 geturnt 
wurden) erreichte Nora Möritz den 297. und Isa Bobrowski den 
301. Rang. Sonja Lanz konnte den 305. und Vanessa Sell den 
320. Platz für sich verbuchen. Bei den 11-12jährigen der Stufe 
A4 belegte Kathrin Borchert den 79. Platz. Freya Edebohls 
erreichte in der gleichen Altersklasse, allerdings in einem 
Wettkampf, in dem neben der A4 auch schon die A5 geturnt 
werden konnte, den 107. Rang. 
Nach dem Wettkampf erkundeten wir die Wiesbadener 
Innenstadt, später stand dann die Abschlussveranstaltung im 
Stadion auf dem Programm. Am späten Nachmittag traten wir 
den Rückweg nach Frankfurt an. Alles in allem hatten wir viel 
Spass auf dem Turnfest und würden ein Ereignis wie dieses 
gerne wiederholen. 
Wenn Ihr Lust bekommen habt, beim Geräteturnen mit-
zumachen seid Ihr zu einem Schnupperturnen herzlich 
eingeladen. Wir sind immer auf der Suche nach neuen 
Turnbegeisterten und freuen uns über jedes neue Gesicht 
im Training. Also schaut vorbei! 
 
Falls Ihr noch Fragen habt stehen wir Euch gerne zur 
Verfügung!  
Sivia Weiland und Martin Pinzga 



Abteilung Gymnastik 
Ballett 

 

Jeden Donnerstagnachmittag trifft sich die Ballettgruppe der 
TSG Nieder-Erlenbach im Bürgerhaus. Unter der fachkundigen 
Anleitung der Ballettpädagoginnen, Frau Mell geb. Czarny und 
Frau Mrokwa üben sich zur Zeit etwa 35 Kinder und 
Jugendliche im Alter von 5 bis 17 Jahren im klassischen 
Ballett, aufgeteilt in 4 Altersgruppen. 
 
Mit grossem Erfolg wurde am 14. März diesen 
Jahres im Bürgerhaus das Ballettmärchen 
„Dornröschen“ aufgeführt. Vor dem fast 
ausverkauften Saal tanzten die Kinder unter 
Leitung von Frau Czarny in drei Akten die 
etwas abgewandelte und in unsere heutige 
Zeit versetzte Geschichte der schönen 
Prinzessin, die an ihrem 18. Geburtstag von 
einer bösen Fee in einen 100-jährigen Schlaf 
versetzt wurde. Die Choreographie von Frau 
Mrokwa, die Vielzahl der fantasiereichen 
Kostüme und vor allem die Freude und Begeisterung aller Mit-
wirkenden, grossen und kleinen Balletttänzerinnen haben dann 
auch dazu geführt, dass unsere Ballettgruppe einen grossen 
Zulauf an Neuanfängern hatte. 
Für das laufende Jahr ist noch eine kleine „Weihnachtsgala“ 
anlässlich der Weihnachtsfeier für die Kinder und Eltern der 
Ballettgruppe geplant. Auch wenn die Weihnachtsfeier eher 
intern ist, so wollen wir allen Freunden und Interessierten die 
Gelegenheit geben, die Vorführung zu sehen. Wir werden den 
Termin rechtzeitig bekanntgeben. 
 
Die nächste grosse öffentliche Veranstaltung wird im Mai 2000 
stattfinden. Das genaue Thema wollen wir noch etwas geheim 
halten, aber die Vorbereitungen laufen bereits jetzt auf Hoch-
touren. Kostüme sind zum grossen Teil schon fertiggestellt und 
die Kinder studieren bereits einzelne Tänze ein. 
Die Ballettgruppe nimmt Kinder ab 5 Jahren auf. Die 
Übungsstunden sind donnerstags Nachmittags je nach Alter 
15.00, 16.00 oder 17.00 Uhr. Die Kosten für den Unterricht 
betragen zusätzlich zur TSG Mitgliedschaft 20,-- DM pro Kind 
und Monat. 
 
Für Fragen stehen Claudia Vedder und Brigitte Rottmair  
jederzeit zur Verfügung. 




