
Abteilung Gymnastik
Eltern-Kind-Turnen

Montag: 16.00-16.45 1. Gruppe von 1 1/2 bis 2 1/2 Jahren
16.45-17.30 2. Gruppe von 2 1/2 bis 3 1/2 Jahren

Das Eltern-Kind-Turnen ist ein Angebot, bei dem sich Eltern und Kinder
gemeinsam vielfältig bewegen können. Wir bieten zwei Gruppen an: die
erste spricht Kinder zwischen 1 1/2 und 2 1/2 Jahren und die zweite
Kinder zwischen 2 1/2 und 3 1/2 Jahren an.

Ihr Kind lernt Klettern, Balancieren, Rollen, Schwingen/ Schaukeln,
Springen und vieles mehr. Durch die vielfältigen Bewegungserfahrungen
lernen Kinder ihren Körper kennen und damit auch sich selbst
einzuschätzen. Sie lernen Rücksichtnahme, werden selbständiger, lösen
sich langsam von den Eltern und erfahren, dass Bewegung Spaß macht.

Im Eltern-Kind-Turnen haben die Kinder nicht nur die Chance sich zu
auszutoben, sondern sie können auch neue Bewegungen ausprobieren,
ihre Grenzen erfahren und Angst überwinden lernen. Gleichzeitig wird
soziales Verhalten und Rücksichtnahme geübt.

Das Besondere am Eltern-Kind-Turnen ist das gemeinsame Turnen von
Kindern mit dem Vater oder der Mutter. Die Eltern sollen mitturnen und
dürfen gemeinsam mit dem Kind vom Kasten springen, über die Bank
balancieren und den Mattenberg herunterkullern. So erfahren auch die
Eltern ihre Grenzen, bewundern ihre mutigen Kinder und sagen nicht
mehr: „Jetzt mach mal, das kann doch nicht so schwer sein.“

Caroline Gideon



Abteilung Gymnastik
Kinderturnen

Halli! Hallo!

Wir sind eine lustige Rasselbande und treffen uns jeden Dienstag zum
Turnen in der Turnhalle.
Wir sind zwischen drei und fünf Jahre alt und sind von 15.15 Uhr bis
16 Uhr aktiv.

Nach uns von 16-17 Uhr turnen die "Großen", die kommen oder gehen
schon in die Schule. Unsere Übungsleiterinnen machen eine Menge
toller Sachen mit uns. Wenn DU Lust hast mitzumachen komm doch
vorbei! Du musst nur Turnsachen und gute Laune mitbringen und schon
kann es losgehen.

Also bis bald
Eure Tanja, Andrea und Eva

Mehr Infos bei Eva Aumüller



Abteilung Gymnastik
Geräteturnen

Geräteturnen - Freitags 15.00 Uhr – 17.00 Uhr

Wenn ihr Lust bekommen habt mal reinzuschnuppern, dann kommt doch
einfach mal vorbei!
Denn, das sagen die Kids ...

In unserer Gruppe...

...gibt es viele Mädchen und nur zwei
Jungs, außerdem viele Altersgruppen, wir
sind von 6 bis 13 Jahren alt. Wir sind nett
und suchen noch andere nette Jungs und
Mädels, Ältere sind auch willkommen.

Warum solltet Ihr mal vorbeikommen?
Weil...
...es Spaß macht
...es oft lustig ist
...man etwas lernt und gelenkig wird

Im Training machen wir:

…falls ihr noch Informationen haben wollt, dann wendet euch
einfach an

Silvia Weiland
Martin Pinzka

Handstand

Schwebebalken

Rad
Boden

Pyramiden

Strecksprung

Trampolin

Reck

Flugrollen

Klettern an den Seilen

Ringe

Brennball

Eismaschine
Grätsche

Weihnachtsfeier

Trinkpausen

Gymnastik

Wärmen uns auf

Schwingen an den Ringen

Auftritte (z.B. beim Turnnachmittag)



Abteilung Gymnastik
Ballett

Die Ballettgruppe...

Hallo liebe Kinder und Eltern !

Schon mal daran gedacht Ballett zu
machen?! Dann nichts wie hin!
Ab September soll es wieder eine neue
Ballettgruppe geben für Kinder ab 5 Jahren.

Interessiert?
Dann hinkommen Mittwochs um 15 Uhr im
Bürgerhaus, Clubraum oder vorher melden
bei:

Britta Knebel oder
Eva Aumüller



Abteilung Gymnastik

Neues entdecken - Deutsches Turnfest 2002 Leipzig

Und wir waren dabei. Wir, das sind 10 Frauen aus der Dienstags-
Gymnastikgruppe. Nachdem wir schon für die Aufführung für das
Hessische Turnfest in Bad Homburg geprobt und erfolgreich aufgeführt
hatten, war es gar keine Frage mehr nach Leipzig zu fahren. Es ging los
mit dem Zug ab Frankfurt Hauptbahnhof nach Leipzig und dort dann mit
der Straßenbahn zur Schule, in der wir für eine Woche einquartiert
waren. Zum Glück waren die Leichtathleten schon vor uns da und hatten
mit dem Hausmeister verhandelt, dass wir nicht mit 80 Leuten in der
Turnhalle schlafen mussten, sondern einen Klassenraum hatten.

In dieser einen Woche haben wir viele Eindrücke über Sport und seine
Möglichkeiten aufgenommen, haben einige Wettkämpfe und
Vorführungen gesehen, haben selbst auch teilgenommen und auch
Leipzig Stadt ein wenig kennengelernt. Unsere Aufführung im Rahmen
der Großaufführungen ist uns auch wieder gelungen.



Abteilung Gymnastik

Besonders beeindrucken und schön war die Stadiongala im halbfertigen
Stadion und die anschließende Abschlussfeier mit Feuerwerk .
Nach einer Woche vieler Eindrücke und wenig Schlaf, fuhren wir wieder
nach Hause mit dem festen Vorsatz 2005 in Berlin wieder dabei zu sein.

Eva Aumüller



Abteilung Gymnastik

Aerobic Montag 19.30 - 20.30 Uhr

Jung und Alt, Männlein und Weiblein machen bei dieser
schweißtreibenden Stunde mit flotten Rhythmen begeistert mit.
Die Übungsstunde besteht aus 6 Phasen:
„warm up“, „pre-stretch“, „cardio“, „cool down I“, „work out“ und „cool
down II“ und stärkt besonders das Herz-Kreislauf-System, trainiert die
Muskulatur und bringt die Fettverbrennung in Schwung. Mel Lopata
fallen immer wieder andere „Folterübungen“ ein und für neue Teilnehmer
ist im großen Saal genügend Platz!

Step-Aerobic Mittwoch 19.30 - 20.30 Uhr

Nach einer eher gemütlichen Aufwärmphase ist in dieser Übungsstunde
Power angesagt. Dabei bleibt kein T-Shirt trocken! Unter der Leitung von
Mel Lopata kann man bei aktueller Musik Kondition und Muskeln
stärken. Alle die sich mal so richtig an den Steps „abarbeiten“ wollen
sind herzlich willkommen. Also nur Mut!





Abteilung Gymnastik
Gesundheitssport

Walking

Der erste Walking-Kurs wurde prima angenommen.
Seit April dieses Jahres geht´s jeden Dienstag um 18.00 Uhr, jetzt in der
Winterzeit um 17.00 Uhr, durch Felder, am Bach entlang, durch
Kleingartenanlagen bis zur Kastanie und den Windrädern und in
Nachbarorte.
Einige Erläuterungen zum Begriff „Walking“:
Beim Walken handelt es sich um ein zügiges bis schnelles Gehen mit
betontem Armeinsatz. Es ist sehr gut geeignet für EinsteigerInnen in das
Freiluft-Ausdauertraining, da der Puls im Gegensatz zum Jogging viel
genauer dosiert werden kann. Zudem schont es Fuß-, Knie- und
Hüftgelenke sowie die Wirbelsäule, darum ist es auch für etwas
übergewichtige Personen oder Menschen mit bereits vorhandenen
arthrotischen Veränderungen genannter Gelenke eine ideale
Trainingsvariante. Walking ist jedoch nicht nur etwas für Ältere oder
Vorgeschädigte, auch kerngesunde jüngere Menschen können sich je
nach Gehtempo durchaus verausgaben! Toll auch, dass es beim
gemeinsamen Walken durch die Natur  immer etwas zu klönen gibt; für
viele ein weiteres Argument für das Ausdauertraining in der Gruppe. Und
die unterschiedlichen Leistungslevels werden durch geschickte Wahl der
Strecke so gesteuert, dass alle gleichzeitig losmarschieren und auch
ziemlich genau zur gleichen Zeit wieder am Zielort sind um anschließend
Stretching- und Lockerungsübungen zu absolvieren. Und so schlendern
dann alle wieder nach Hause mit dem Hochgefühl etwas Gutes für sich
selbst getan zu haben und mit der Vorfreude auf den nächsten Walking-
Tag.
Haben Sie Lust bekommen mit uns gemeinsam durch die Natur zu
walken?
Wir freuen uns auf Sie!!

Walking jeden Dienstag:

November – März 17.00 Uhr – 18.00 Uhr.
April – Oktober 18.00 Uhr – 19.00 Uhr.

Ingeborg Stöltzing



Abteilung Gymnastik
Gesundheitssport

Rückenschule

Liebe „RückenschülerIn“ und die, die es noch werden wollen!

Haben Sie Schmerzen in Nacken, Schultern und Rücken!?
Damit sind Sie nicht allein! 80% der deutschen Bevölkerung haben
Rückenbeschwerden.
Ein Trost für alle:
Bei Rückenschmerzen ist die Wurzel des Übels: Falsche Gewohnheiten.
Wie kommt es dazu?
Der heutige Fortschritt erspart uns fast jede Anstrengung. Wir sitzen im
Auto, lümmeln vor dem Fernseher, haben einen falschen Sitzwinkel vor
dem Computer und lassen uns von der Rolltreppe und dem Fahrstuhl
tragen. – Doch selbst, wer körperlich arbeitet, leidet oft unter einseitigen
Belastungen.
Tipps und Regeln können Sie auch aus Büchern entnehmen, aber Spaß
macht es natürlich in der Gruppe!
Wir bieten Ihnen ein gezieltes Rückentraining an. Die Übungen sind
locker und die Atmosphäre ist entspannt.
Wir lernen unter anderem „richtiges Sitzen“, „richtiges Heben“, „richtiges
Tragen“ und „richtiges Stehen“.
Wollen Sie nun endlich etwas für Ihren Rücken tun?
Haben Sie Fragen? Ich beantworte sie gerne.

Ingeborg Stöltzing
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Gesundheitssport

YOGA

Yoga     ist 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 Sie diese Dinge einfach vorüberziehen -
Lassen sie einfach los; denn während einer Übung sollen Sie nur an das
denken, was der Körper gerade tut !
Einfach da sein - sonst nichts !

Der Kopf wird frei - Sie kommen zur Ruhe -
das Herz spürt Weite - Sie gewinnen an Kraft -

Und dabei sind Yogaübungen gar nicht so schwer !

Wir im Hatha-Yogakurs verrenken uns nicht – wir machen die Übungen
sowie es unser eigener Körper es zulässt. Klappt es heute nicht, lassen
wir 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 verbringen wir noch 10 Minuten in Stille.
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 probieren bis 21.00 Uhr
mal Yoga aus.
Falls Sie noch Fragen haben, rufen Sie mich einfach an:

Barbara Weiland



Abteilung Gymnastik
Gesundheitssport

Autogenes Training

Viele Krankheiten haben ihr Muster im Gehirn, deshalb muss ein
Heilungsversuch dort ansetzen. Häufige Streitereien und ein
konfliktbeladener Alltag machen oft krank. Aber ein Leben ohne
Auseinandersetzung ist kaum denkbar. Deshalb ist es so wichtig für eine
tägliche Entspannung zu sorgen.
Das AUTOGENE TRAINING ist eine Methode, mit der man sich jederzeit
selbst entspannen lernt, um sein seelisches Gleichgewicht wieder
herzustellen. Durch die MITTELSTUFE des AUTOGENEN TRAININGS
können Sie eingefahrene sowie erfolglose Verhaltensmuster durch
positives Denken neu ersetzen.
Positives Denken bewirkt Fülle und Kraft.
Wer Schlechtes erwartet – wird auch Schlechtem begegnen.
Vielleicht wollten Sie schon immer mal etwas bei sich verändern.
Hier bietet sich die Gelegenheit:

Erlernen Sie eine Selbstentspannung und
das Mentaltraining im folgendem Kurs:

AUTOGENES TRAINING
(Grund- und Mittelstufe)

Ein neuer Kurs begann am 23. Januar 2003 im Bürgerhaus
Nieder-Erlenbach.
Er findet immer donnerstags von 18.00 –19.00 Uhr statt, umfasst 10
Stunden und kostet 80 Euro.

Oder
Sie kommen nach Massenheim.
Dieser Kurs beginnt am 21.Januar 2003.
Er findet immer dienstags von 18.30-19.30 statt und umfasst ebenso 10
Stunden und kostet auch 80 Euro.

Nähere Informationen und Anmeldung zu weiteren Kursen bei

Frau Weiland

Eine Voranmeldung ist bis zum 19.01.2003 unbedingt erforderlich !
An dem Kurs können maximal 10 Personen teilnehmen.




