
 

Abteilung Gymnastik 
Eltern-Kind-Turnen 
 
Montag: Gruppe 1 16.00-16.45 Kinder von 1 ½ bis 2 ½ Jahren 
 Gruppe 2 16.45-17.30 Kinder von 2 ½ bis 3 ½ 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 ½ und 2 ½ Jahren und die zweite 
Gruppe Kinder zwischen 2 ½ und 3 ½ Jahren an. 
 
Die Kinder lernen Klettern, Balancieren, Rollen, Schwingen/Schaukeln, 
Springen und vieles mehr. Durch die vielfältigen Bewegungserfahrungen 
lernen unsere Kinder ihren Körper kennen und damit auch sich selbst 
einzuschätzen. Sie lernen Rücksichtnahme, werden selbständiger und 
erfahren, dass Bewegung Spaß macht. 
 
Das Besondere am Eltern-Kind-
Turnen ist das gemeinsame Tur-
nen von Kindern mit dem Vater 
oder der Mutter. Die Eltern kön-
nen und sollen bei uns mitturnen, 
dürfen gemeinsam mit dem Kind 
vom Kasten springen, auf dem 
Trampolin hüpfen oder über die 
Bank balancieren. 
 
Liebe Eltern, wenn Ihr bei Euren 
Kindern die Freude an der Bewe-
gung wecken wollt, dann schaut 
doch montags mit den Kleinen 
einmal vorbei. 
 
Das Team vom Eltern-Kind-Tur-
nen: 
Sigrid Knährich 
Andrea Herrmann 
Ulrike Lehmann 
Jessica Hilburger-Mehl 



 

Abteilung Gymnastik 
Kinderturnen 
 
Eins - Zwei - Drei im Sauseschritt gehen alle Kinder mit........................... 
 
Alle Kinder, die erfahren möchten, wie das Lied weitergeht, und die wis-
sen wollen, was sonst noch so alles während der Turnstunde passiert, 
müssen vorbeikommen und mitmachen. 
Wir treffen uns jeden Dienstag, und damit nicht alle auf einmal kommen, 
haben wir es aufgeteilt. Die 3,5- 5jährigen kommen von 15 bis 16 Uhr. 
Vorraussetzung ist, dass die Kinder nach einer Eingewöhnungszeit auch 
alleine bleiben. Die Eltern dürfen gerne in der Umkleidekabine bleiben 
und sich dort unterhalten. 
Die etwas größeren Kinder, die dann nächstes Jahr in die Schule kom-
men oder auch schon sind, die kommen von 16 bis 17 Uhr. Mit denen 
wollen wir in den Turnstunden für das Kinderturnabzeichen üben, das 
heißt, dass die Kinder auch regelmäßig kommen sollen. 
  
Mitbringen solltet ihr bequeme Turnkleidung viel Lust und gute Laune 
und viel Neugier um neue Sachen zu erfahren. 
Es freuen sich auf gemeinsame Turnstunden Tanja, Andrea und Eva 
 
Die........ ist jetzt an der Reih und geht an uns...................................... 
 
Kontakt: Eva Aumüller   48142 
oder im Internet: www.tsg-nieder-erlenbach.de/  
e-mail:gymnastik@tsg-nieder-erlenbach.de 
 

 
 



 

Abteilung Gymnastik 
Geräteturnen 
 
Wir sind eine Gruppe von ungefähr 15 Mädchen und Jungen im Alter von 
6 bis 14 Jahren und treffen uns einmal in der Woche von 15.30 Uhr - 
17.30 Uhr im Bürgerhaus. Im Mittelpunkt des Trainings steht das Erler-
nen und Üben von einzelnen Übungsteilen und ganzen Übungen an den 
klassischen Geräten Boden, Sprung, Reck und Schwebebalken. Konkret 
bedeutet dies, dass wir uns z.B. mit Rollen, Rädern und Handständen 
am Boden, Hocken und Grätschen über den Bock oder das Pferd am 
Sprung, Aufschwüngen, Umschwüngen, Unterschwüngen und Rädchen 
am Reck sowie Schrittkombinationen, Sprünge und Abgängen am 
Schwebebalken beschäftigen. Aber auch das Springen am Trampolin 
oder das Klettern und Schwingen an Seilen und Ringen sind Bestand-
teile der Übungsstunden. Am Anfang und Ende der Übungsstunden fin-
den kurze Spiele statt, die in der Regel von der Gruppe vorgeschlagen 
werden. Hier kann jeder auch neue Spiele vorstellen, erklären und mit 
dem Rest der Gruppe ausprobieren.  
 

Wer kann bei uns mitmachen? Mädchen und Jungen zwischen 6 und 14 
Jahren. Wichtig ist, dass ihr Spaß an der Bewegung habt und auch mal 
etwas ausprobiert, was ihr noch nicht könnt. Ihr solltet etwas Geduld mit-
bringen, da viele Übungsteile des Turnens nicht auf Anhieb funktionieren 
und man sie erst üben muss. Wenn ihr bereits turnerische Erfahrungen 
gemacht habt, wie zum Beispiel im Kinderturnen, ist dies von Vorteil, ab-
solute Neueinsteiger sind jedoch auch willkommen.  
 

 
 



 

Abteilung Gymnastik 
Geräteturnen 
 
Warum Gerätturnen? Beim Turnen habt ihr die Möglichkeit, unterschied-
liche und für euch neue Bewegungserfahrungen zu machen, zu denen 
ihr im „normalen“ Leben unter Umständen keine Gelegenheit habt. Ihr 
könnt ausprobieren, was ihr mit eurem Körper machen könnt, wie sich 
das anfühlt, wenn der Kopf mal unten und die Füße oben sind, wenn 
man schnell rollt oder bei Sprüngen kurz fliegt. Durch das Üben an den 
verschiedenen Geräten könnt ihr eure Beweglichkeit, Kraft, Koordination 
und Balance verbessern.  
 

 
 
Falls ihr Interesse am Gerätturnen habt, kommt doch einfach mal im 
Training vorbei und schaut zu oder macht mit!  
Bis dann, Silvia und Martin  
 
Noch Fragen? Silvia 06101-44770; Martin 06101-542616 
 
 



 

Abteilung Gymnastik 
Ballett 
 
Höhepunkt der diesjährigen Ballettsaison war der Auftritt der kleinen 
Tänzerinnen im  November vor ausverkauften Reihen im Bürgerhaus. 
Mit ihrem Stück „Geisterstunde in der Puppenstube“ begeisterten die 
Mädchen das Publikum. Die Vorstellung war gleichzeitig die Abschieds-
darbietung von Frau Halina Mrokwa, die unsere Kinder viele Jahre lang 
mit großem Engagement unterrichtet hat. Wir danken Frau Mrokwa für 
die wertvolle Arbeit und wünschen ihr alles Gute im wohlverdienten Ru-
hestand.  
 
Momentan gibt es drei Ballettgruppen, die gut be-
sucht sind und nacheinander am Mittwoch in der Zeit 
von 15 bis 17.15 Uhr trainieren. 
 
Wir hoffen, dass die Tänzerinnen auch zukünftig mit 
so viel Begeisterung bei der Sache sind und uns mit 
weitern Aufführungen erfreuen werden. 
 
Eva Aumüller (Telefon: 48142) 
Britta Knäbel  (Telefon: 43301) 

 



 

Abteilung Gymnastik 
Frauengymnastik 
 
So schön kann Gymnastik in der Gruppe sein 

 
Man hört ja öfters, treibe Sport, beweg Dich und bleibe fit. So bleibst du 
schlank, beweglich und auch heiter. 
Sport ist gesund, das jedenfalls glauben die Turnerinnen in der Dienstag-
Gymnastikgruppe. Die beste Art den Stress abzubauen ist mit viel Spaß 
und fetziger Musik den Körper zu trainieren. Man kann erstaunliche 
Übungen machen. Mit Hanteln, Reifen, Bällen oder auch ohne Handge-
räte zu zweit hält man seinen Körper in Schwung. 
Auch das Feiern kommt nicht zu kurz. Nach dem Sport gibt es einen 
Umtrunk in fröhlicher Runde. 
Jährlich wird ein gemeinsamer Wochenendausflug geplant. 
Dieses Jahr haben 14 Gymnastikfrauen ein Heu-Wochenende auf dem 
Klickerter Hof in Treis-Karden bei Familie Ternes genossen. Ein herrli-
cher Blick in das Moseltal bei strahlendem Sonnenwetter konnten wir 
genießen. Man spürte sofort wie viel Abstand man von der Hektik des 
Alltags gewinnen kann. Die Heuphonie ist eine ganz besondere Form 
der Freizeitgestaltung. Wer die rustikale Übernachtung im Heu mit sei-
nem eigenen Schlafsack sucht, aber auf den gewohnten Komfort im Bad 
und beim Frühstück nicht verzichten möchte, der war hier bestens auf-
gehoben. Tagsüber sind wir durch das schöne Moseltal gewandert. Am 
Abend feierten wir in Pommern mit viel Stimmungsmusik beim fröhlichen 
Winzerhoffest. Auf dem Heimweg erlebten wir einen wunderschönen kla-
ren  Sternenhimmel. Am nächsten Tag wanderten wir zur Burg Eltz in 
traumhaft schöner Naturlandschaft. 
Ach ja, so schön kann es im Sportbereich sein. Hier kannst du alle deine 
Sorgen vergessen und mit netten Leuten gemeinsam fit bleiben. Drum 
schau doch mal bei uns rein. 
 
Jeden Dienstag 19.30 Uhr in der Sporthalle des Bürgerhauses in Nieder-
Erlenbach. 
Übungsleiterin  Eva Maria Nungäßer (Telefon: 06101-41881) 
 



 

Abteilung Gymnastik 
Der Pluspunkt Gesundheit Deutscher Turner Bund 
 
Der Pluspunkt Gesundheit, DTB, ist das erste 
Gütesiegel für Sport- und Bewegungsangebote in 
Deutschland. Er soll Vereinen helfen, nach außen 
deutlich zu machen, daß sie über qualitativ 
hochwertige Angebote im Gesundheitssport 
verfügen. 
 
Die TSG 1888 Nieder-Erlenbach hat den Pluspunkt 
Gesundheit erarbeitet. 
 
Unsere gesundheitsorientierten Vereinsangebote sind: 
 

 Autogenes Training 

 Yoga 

 Rückenschule / Wirbelsäulengymnastik 

 Walking 

 
Die Trainingszeiten entnehmen Sie bitte unserem Übungsplan. 
Informationen erhalten Sie unter der Rufnummer 4 15 52. 
 



 

Abteilung Gymnastik 
Walking 
 
Walking wird in jüngerer Zeit, neben den Ausdauersportarten wie Jog-
gen, Schwimmen und Radfahren, immer beliebter. 
 
Haben Sie Lust auf Bewegung in frischer Luft und mit netten Menschen? 
 
Möchten Sie Ihre Ausdauer verbessern, fit werden und bleiben, Spaß 
und Freude mit Gleichgesinnten teilen, Herz-Kreislauf-Risikien reduzie-
ren? 
 
Dann kommen Sie zu uns in die Walking-Gruppe: 
 
Dienstags:   November –Februar  17.00 Uhr – 18.00 Uhr 

März – November  18.00 Uhr – 19.00 Uhr 
 
Treffpunkt: Bürgerhaus Nieder-Erlenbach 
 
Zum Walking benötigen Sie nichts weiter als bequeme Kleidung, Sport-
schuhe und Lust an der Bewegung – also nur Mut. 
 
Wir freuen uns auf Sie. 
 
Inge und Karin 
 
Fragen beantworten wir gerne: Tel. 4 15 52 und 4 38 54 
 
 



 

Abteilung Gymnastik 
Aerobic und Step-Aerobic 
 
 
AEROBIC     montags 19.30 – 20.30 Uhr 
 
Jung und Alt, Männlein und Weiblein machen bei dieser schweißtreiben-
den Stunde mit flotten Rhythmen begeistert mit. Die Übungsstunde be-
steht 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    mittwochs 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 stär-
ken. 
 
Alle die sich mal so richtig an den Steps „abarbeiten“ wollen sind herzlich 
willkommen. Also, nur Mut! 
 
 
 

 



 

Abteilung Gymnastik 
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 
so, wie unser eigener Körper es zulässt. Klappt es heute nicht ,lassen 
wir diese Übung einfach aus und probieren es beim nächsten Mal. Ir-
gendwann klappt es dann; denn Yoga ist der Weg, der kleinen Schritte. 
Mit der Zeit macht Yoga die Muskulatur dehnbarer, die Wirbelsäule be-
weglicher und das Herz - und Kreislaufsystem arbeitet wieder harmo-
nisch. 
 
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 De-
cke 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  (Telefon 4 47 70) 
 



 

Abteilung Gymnastik 
Autogenes Training 
 
Viele Krankheiten haben ihr Muster im Gehirn, deshalb muss ein Hei-
lungsversuch dort ansetzen. Häufige Streitereien und ein konfliktbelade-
ner Alltag machen oft krank. Aber ein Leben ohne Auseinandersetzung 
ist kaum denkbar. Deshalb ist es so wichtig für eine tägliche Entspan-
nung zu sorgen. 
Das AUTOGENE TRAINING ist eine Methode mit der man sich jederzeit 
selbst entspannen lernt, um sein seelisches Gleichgewicht wieder herzu-
stellen. Durch die MITTELSTUFE des AUTOGENEN TRAININGS kön-
nen 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 
folgenden Kurs: 
 

AUTOGENES TRAINING 
(Grund- und Mittelstufe) 

 
Ein neuer Kurs beginnt am 22. Januar 2004 im Bürgerhaus Nieder-Er-
lenbach. 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 20.Januar. Er 
findet immer dienstags von 18.30-19.30 statt und umfasst ebenso 10 
Stunden und kostet auch 80 Euro. 
 
Nähere Information und Anmeldung bei 
 
Barbara Weiland  (Telefon 4 47 70) 
 
Eine Voranmeldung ist unbedingt erforderlich ! 
An dem Kurs können maximal 10 Personen teilnehmen. 
 
 




