
Abteilung Gymnastik
Eltern-Kind-Turnen

Montag: 16:00 - 16.45 1. Gruppe von 1,5 bis 2,5 Jahre
und 16:45 - 17:30 2. Gruppe von 2,5 bis 4 Jahre

Erste Gruppe

Das Eltern-Kind-Turnen ist in drei Abschnitte geteilt. Zuerst
wird ein Begrüßungslied gesungen und einige Fingerspiele
gemacht. Danach turnen wir an den Geräten und am Ende
trampeln wir mit dem "kleinen grauen Eselchen" in die weite
Welt und gehen auf Löwenjagd.
Beim Aufbau der Geräte wird darauf geachtet, dass alle Bewe-
gungsformen - laufen, krabbeln, hüpfen, kullern, springen,
schwingen, klettern - angesprochen werden.
Im Eltern-Kind-Turnen haben die Kinder nicht nur die Chance
sich zu bewegen, sondern sie können auch neue Bewegungen
ausprobieren, ihre Grenzen erfahren und Angst überwinden
lernen. Gleichzeitig wird soziales Verhalten und Rücksicht-
nahme eingeübt. Denn es ist ganz klar, wer vom Kasten sprin-
gen will, der darf seinen Vordermann nicht schubsen, um
schneller am Ziel zu sein.
Das Besondere am Eltern-Kind-Turnen ist das gemeinsame
Turnen von Kind und Mutter oder Vater. Die Eltern sollen mit-
turnen und dürfen gemeinsam mit dem Kind vom Kasten sprin-
gen, über die Bank balancieren und den Mattenberg herunter
kullern. Und so erfahren auch die Eltern ihre Grenzen, bewun-
dern ihre mutigen Kinder und sagen nie mehr "Jetzt mach doch
mal, es wird doch nicht so schwer sein über die Wackelbrücke
zu laufen. Stell dich nicht so an!"
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Eltern-Kind-Turnen

Zweite Gruppe:

Die zweite Eltern-Kind-Turnstunde ist für die etwas größeren
Kinder, die schon genügend Phantasie besitzen, damit:

Die Frisbee-Scheibe zum Lenkrad des Cabriolets wird, mit
dem wir rückwärts aus der Garageneinfahrt fahren, an der
roten Ampel halten, links abbiegen, aufpassen, damit es
keinen Zusammenstoß gibt und auf der Autobahn ganz
schnell fahren.

Die Kinder sollen sich mit Freude und Phantasie bewegen.
Erfolgserlebnisse kommen dabei von selbst.
Anschließend wird ebenfalls an den Geräten geturnt und zum
Abschied ein Lied gesungen.
Die Kinder turnen gemeinsam mit den Eltern, sollen sich aber
auch langsam von ihnen ablösen. Die zweite Gruppe ist somit
auch eine Vorbereitung für das Kinderturnen, das Dienstags
um 15.15 Uhr stattfindet.

Wer jetzt Lust bekommen hat, der kann einfach in die Turn-
stunden kommen und mitturnen.

Birgit Gehl, Jugendleiterin
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Kinderturnen

Familiennachmittag auf dem Jahrmarkt

Unter diesem Motto trafen sich im Frühjahr 2000 bewegungs-
begeisterte Kinder und ihre Eltern in der Turnhalle.

Zurück in die Vergangenheit:

Es gibt kein Wenn und kein Aber mehr, nichts hindert Euch
daran, die Turnhallentür zu öffnen für den Familientag auf dem
Jahrmarkt.
Die Eltern und Kinder erhalten Aufbaupläne, die es ihnen leicht
machen, in kleinen Gruppen die Buden, Schiffschaukel und die
weiteren Attraktionen aufzubauen.
Auf unserem Jahrmarkt gibt es viel zu sehen:

• Hochseilartisten
• Fliegende Menschen
• Schiffschaukel
• Ponyreiten
• Wurfbude
• Labyrinth
• Luftballonverkäufer
• Losbude
• Achterbahn

Am Familiennachmittag ist der Eintritt zu allen Attraktionen
frei!!
Jede Familie bekommt eine Spielkarte. An jeder Station liegen
Buntstifte bereit, mit dem die Kinder nach und nach die Punkte
auf ihrer Karte ausmalen können.

Die Verweildauer richtet sich nicht, wie sonst üblich, nach
zeitlichen Vorgaben, sondern danach, wie groß der Andrang an
den einzelnen Stationen ist.

Wenn man sieht, dass andere Jahrmarktbesucher warten, wird
entweder für sie Platz gemacht und zu einem anderen Stand
gewechselt oder die Kunden "arrangieren" sich so, dass meh-
rere Familien gemeinsam aktiv sein können.
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Am Ende des Familientages müssen alle Stationen wieder ab-
gebaut und verstaut werden. Der Jahrmarkt zieht weiter in eine
andere Stadt.

Alle Jahrmarktbesucher hatten viel Freude und waren von die-
sem gemeinsamen Nachmittag begeistert.

Der nächste Familiennachmittag findet im Herbst 2001 unter
einem neuen Motto statt.
Motto und Termin werden rechtzeitig bekannt gegeben, damit
es wieder heißt:

"Es gibt also kein Wenn und kein Aber mehr, nicht hindert
Euch daran, die Turnhallentür zu öffnen für den Familiennach-
mittag auf ....."

Birgit Gehl
Abteilung Gymnastik
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Achtung Dringend Achtung Dringend Achtung Dringend

Die Gruppe Konditionsgymnastik sucht dringend einen
Übungsleiter oder eine Übungsleiterin für ihre Übungsstunden
ab Januar 2001!!!
Die Übungsstunde ist Freitags von 19-20 Uhr im Bürgerhaus in
der Halle.
Wenn Sie Interesse haben oder vielleicht jemanden kennen
der gerne im Verein aktiv sein möchte bitte ganz schnell an-
rufen bei Eva Aumüller oder bei Karin Hauschild.

Termine Termine Termine Termine Termine Termine

13.-17. Juni 01 Hessisches Landesturnfest in Bad Homburg

Wer Lust und Zeit hat bei der Abschlussveranstaltung aktiv
teilzunehmen meldet sich bei Karin Hauschild oder
Eva Aumüller.

Voraussichtlich November 2001: nächster Eltern-Kind Nach-
mittag. Genauer Termin wird noch bekannt gegeben.

Die normalen Übungsstunden entnehmen Sie bitte diesem
Heft.
Haben Sie Fragen, Wünsche, Anregungen dürfen Sie uns auch
gerne anrufen.
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YOGA ist die Sonne für die Seele

YOGA wirkt befreiend

Ein Gedanke, ein Problem geht einfach nicht aus dem Kopf...
Emotional geht es bei Ihnen hoch und runter...
Negative Stimmungen nehmen überhand...

Beim Yoga lassen sich diese Dinge einfach vorüberziehen-
Lassen Sie einfach los; den während der Übung sollen Sie nur
an das denken,
was der Körper gerade tut!
Einfach dasein- sonst nichts!
Der Kopf wird frei - das Herz spürt Weite - die Sonne geht auf
- Ihr Gefühlsbarometer steigt - Sie fühlen sich rundherum wohl!
Und dabei sind Yogaübungen gar nicht so schwer!

Wir - im Hatha-Yogakurs verrenken uns nicht - wir machen die
Übungen so wie es unser eigener Körper zulässt. Klappt es
heute nicht, lassen wie diese Übung einfach aus und probieren
es beim nächsten Mal. Irgendwann klappt es dann; denn Yoga
ist der Weg, der kleinen Schritte. Mit der Zeit macht Yoga die
Muskulatur dehnbarer, die Wirbelsäule beweglicher und das
Herz - und Kreislaufsystem arbeitet wieder harmonisch.

In den Yogastunden machen wir Körper- und Atemübungen
sowie eine Entspannung. Anschließend werden noch 10 Minu-
ten in aller Stille verbracht.

Vielleicht haben Sie ja mal Lust zu schnuppern?
Dann kommen Sie einfach am Donnerstag um 19.30 Uhr mit
einer Decke und ein Paar Socken ins Bürgerhaus und probie-
ren bis 21.00 Uhr mal Yoga aus.

Falls Sie noch Fragen haben, rufen Sie mich einfach an:

Barbara Weiland
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Step-Aerobic

Spaß – Freude – Fitness – Ausdauer – Kondition –

all das gibt Ihnen die Step-Aerobic mit Petra Fayand-
Weilbächer

Übungsstunde: Jeden Mittwoch ab 20.15 Uhr im Bürgerhaus

Petra Fayand-Weilbächer




