
 

Abteilung Gymnastik 
Eltern-Kind-Turnen 
 
1.Gruppe 1 ½ - 2 ½ Jahre, montags 16-16.45 Uhr 
2.Gruppe 2 ½ - 3 ½ Jahre, montags 16.45-17 Uhr 
 
Das Eltern-Kind- Turnen bietet den Kindern und Eltern die Möglichkeit, 
sich vielfältig zu bewegen. Die Kinder lernen klettern, balancieren, rut-
schen, rollen, schwingen und schaukeln an den Ringen, springen, hüp-
fen und vieles mehr.  
Durch die vielfältigen Bewegungsmöglichkeiten lernen sie ihre Fähigkei-
ten selbst einzuschätzen . Darüber hinaus machen sie erste Erfahrungen 
in der Gruppe, lernen soziales Verhalten und Rücksichtnahme. 
Die Aufgabe der Eltern ist es, gemeinsam mit den Kindern aktiv zu sein 
und an den Geräten, soweit es nötig ist, Hilfestellung zu geben. 
Wir beginnen mit Sing- und Kreisspielen und bauen anschließend ge-
meinsam den Geräteparcours auf. Spaß und Bewegungsfreude erleben 
und erhalten ist dabei oberstes Gebot. 
 
Wir freuen uns auf euer Kommen 
 
Claudia Deutsch 
Veronika Butzmann-Heidenwag 
Ulrike Lehmann 
Andrea Herrmann 
 



 

Abteilung Gymnastik 
Kinderturnen 
 
1.Gruppe 3 – 5 Jahre, dienstags 15.15-16.00 Uhr 
2.Gruppe 5 – 7 Jahre, dienstags 16.00-17.00 Uhr 
 
Und schon wieder ist ein Jahr vergangen und es hat sich eine Menge 
getan. Zum 01.10.04 hat uns Tanja, die uns viele Jahre unterstützt hat, 
wegen ihrer Ausbildung leider verlassen müssen. Auf diesem Wege 
möchten wir uns noch mal ganz herzlich für ihre Mitarbeit bedanken und 
ihr für ihren weiteren Weg alles Gute wünschen. Dafür sind jetzt 
Alexandra und David nach ihrer bestandenen Gruppenhelferausbildung 
voll dabei. 
Im Frühjahr 2004 haben wir ein kleines eigenes Turnabzeichen gemacht 
und auch für das nächste Jahr haben wir uns schöne interessante Turn-
möglichkeiten überlegt und geplant. Wenn ihr mitmachen möchtet kommt 
einfach zu den angegebenen Zeiten in die Turnhalle oder wenn Fragen 
sind unter 48142 anrufen. Es ist natürlich klar, dass wir schon ohne El-
tern turnen .Die dürfen gerne am Anfang 1-2 Mal zuschauen, aber an-
sonsten turnen wir allein. Bitte immer in geeigneter Turnkleidung kom-
men. 
 
Es freuen sich auf gemeinsame Turnstunden 
 
Alexandra Vedder 
David Aumüller 
Andrea Hensel 
Eva Aumüller 
 

 



 

Abteilung Gymnastik 
Geräteturnen 
 
6 – 13 Jahre, donnerstags 15.30 – 17.30 Uhr 
 
Im Training lernen und üben wir unterschiedliche Übungsteile und Übun-
gen an den vier Geräten Boden, Sprung, Schwebebalken und Reck. 
Aber auch gymnastische Dehnübungen, Trampolinspringen, Akrobatik, 
Klettern und Schwingen sowie Spiele am Anfang und Ende des Trai-
nings sind Bestandteil der Übungsstunden. Unsere Gruppe umfasst circa 
16 Mädchen und Jungen zwischen 6 und 13 Jahren, der größte Teil der 
Turnerinnen und Turner besucht jedoch die Grundschule.  
Mitmachen kann jeder. Anfänger sind ebenso willkommen wie Jungen 
und Mädchen, die bereits im Kinderturnen Erfahrungen gesammelt ha-
ben. Ihr solltet Spaß an Bewegung haben, es jedoch auch verkraften 
können, wenn eine Übung nicht sofort funktioniert und ihr erst eine ge-
wisse Zeit daran arbeiten müsst. Hilfe dabei gibt es natürlich von uns 
Trainern, aber auch von anderen Turnerinnen und Turnern. 
Falls ihr Interesse am Gerätturnen habt, kommt doch einfach mal im 
Training vorbei und schaut zu oder macht mit! 
 
Bis dann 
 
Silvia Weiland  
Martin Pinzka  
 
 
 
 



 

Abteilung Gymnastik 
Ballett 
 
4 – 14+ Jahre, mittwochs 14.00 – 17.15 Uhr 
 
Nachdem Frau Mrokwa nach der Aufführung im November 2003 in Ru-
hestand gegangen war, überbrückten wir selbst mit den Kindern die 
Vorweihnachtszeit und suchten außerdem intensiv nach einer neuen 
Ballettmeisterin. Wir hatten dann das Glück, bereits Mitte Januar Frau 
Julia Ivanova zu finden, die schon viele Jahre im Münchener Raum Kin-
derballettgruppen unterrichtet hatte und seit kurzer Zeit in der Frankfurter 
Gegend lebt. Sie war bereit, unsere Gruppen zu übernehmen und kam 
direkt gut bei den Kindern an, die mit großem Eifer bei der Sache sind. 
Auf dem Stadtteilfest im Juni traten drei Gruppen auf und ernteten viel 
Beifall. Danach konnten wir uns vor Anmeldungen kaum retten, denn 
viele Kinder zwischen 4 und 6 Jahren wollten im Ballett tanzen. Mittler-
weile gibt es vier Gruppen, die am Mittwoch zwischen 14.00 und 17.15 
Uhr trainieren und die alle gut besucht sind. Frau Ivanova widmet sich 
mit Fachkenntnis und großem Engagement den Kindern und wir hoffen, 
dass sie uns lange erhalten bleibt. 
 
Britta Knäbel 
Eva Aumüller 
 
 
 



 

Abteilung Gymnastik 
 
 
Wer alt werden will, muß früh anfangen jung zu bleiben. 

Wie schnell oder langsam wir altern, liegt zu einem guten Teil 
an uns selbst. Hier sind 10 bewährte Bremsen gegen das Al-
tern. 

1) Täglich mindestens 30 Minuten flotte Bewegung. 
2) Davon sind zweimal oder mehrmals in der Woche Sport. 
3) Bewegung und Sport möglichst mit anderen zusammen. 
4) Von Zeit zu Zeit einen Ortswechsel suchen und z. B. eine 

sportliche Wochenendfahrt mitmachen. 
5) Immer wieder einmal etwas Neues lernen, geistig aktiv bleiben 

und Gespräche suchen. 
6) Kalorienarme und gesunde Kost essen; Fett und 

Süßes nur ausnahmsweise. 
7) Alkohol: ein wenig ist erlaubt, 2 Glas Rotwein täglich 

sind sogar gesund. 
8) Rauchen keinesfalls; jede Zigarette kostet Minuten des Lebens. 
9) Gelassen aufs Leben schauen und Streß aktiv abbauen. 

10) Freundschaften und Bekanntschaften aktiv erhalten. 
 
Sportvereine bieten Gelegenheit viele dieser guten Ratschläge in die Tat 
umzusetzen. Übrigens, die Stunde nach dem Sport ist für Geselligkeit, 
Gelassenheit, Gespräche und Genuss am Leben so wichtig wie der 
Sport selbst. 
 
 
 
 

Neu in der Abteilung Gymnastik: 
 
 Bauchtanz 
 
mit Frau Ivanova  
ab Januar 2005 

mittwochs ab 18.00 Uhr 
im Bürgerhaus 

Interessierte melden sich bitte bei Britta Knäbel  

oder bei der Geschäftsstelle der TSG ( 06101-4 22 74 



 

Abteilung Gymnastik 
Aerobic und Step-Aerobic  
 
 
 
AEROBIC    montags 19.30-20.30 
 
Jung und Alt, Männlein und Weiblein machen bei dieser schweißtreiben-
den Stunde mit flotten Rhythmen mit. Die Übungsstunde besteht aus 6 
Phasen: ,,warm up“, ,,pre-stretch“, 
,,cardio“, ,,cool down I“, ,,work out” und ,,cool down II .Es stärkt beson-
ders das Herz-Kreislauf-System, trainiert die Muskulatur und bringt die 
Fettverbrennung in Schwung. 
Mel Lopata, der Übungsleiterin, fallen immer wieder andere 
,,Folterübungen“ ein.  
Für neue Teilnehmer ist im großen Saal genügend Platz. 
 
 
 
 
STEP AEROBIC   mittwochs 19.30-20.30 
 
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! 
 
Mel Lopata 
 
 
Für das Sportangebot Step-Aerobic muss, zusätzlich zum Vereinsbei-
trag, eine Kursgebühr gezahlt werden. 
 



 

Abteilung Gymnastik 
Yoga 
 
Donnerstags 19.30 – 21.00 Uhr 
 

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 es 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 
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 
Autogenes Training 
 
Donnerstags 18.00 – 19.00 Uhr 
 
Viele Krankheiten haben ihr Muster im Gehirn, deshalb muß ein Hei-
lungsversuch dort ansetzen . Häufige Streitereien und ein konfliktbela-
dener Alltag machen oft krank. Aber ein Leben ohne Auseinanderset-
zung ist kaum denkbar. Deshalb ist es so wichtig für eine tägliche Ent-
spannung 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-
Erlenbach. Er findet immer donnerstags von 18.00 –19.00 Uhr statt, 
umfaßt 10 Stunden. 
     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. 
 
Nähere Information und Anmeldung bei 
 
Barbara Weiland  
 
Eine Voranmeldung ist unbedingt erforderlich ! 
An dem Kurs können maximal 10 Personen teilnehmen. 




