
Abteilung Gymnastik 
 
 
Das Turnen (engl. Gymnastics) ist eine Grundform der Leibeserziehung. 
Es verbessert die Fitness, schult die koordinativen Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten und dient vielfach als Grundlage moderner Trainingslehre. Als 
Gesundheitssport und in der medizinischen Prävention gewinnt moder-
nes Turnen in seinen vielfältigen Ausprägungen zunehmend an Bedeu-
tung (z.B. Pluspunkt Gesundheit).  
Das Turnen hat sich in den letzten 200 Jahren erheblich verändert und 
modernisiert. So gehören zum Kernangebot des DTB neben Gerätetur-
nen in der Zwischenzeit rund 20 Sportarten wie Allgemeine Gymnastik, 
Rhythmische Sportgymnastik, Trampolinturnen, Rhönradturnen, Aerobic, 
Akrobatik, Orientierungslauf, Fitness und Gesundheit, Rope Skipping, 
Wandern und Schleuderball, sowie die Turnspiele Faustball, Korbball, 
Korfball, Prellball, Indiaca, Ringtennis und Völkerball. 
Leider können wir wegen fehlender Hallenkapazität nicht so viele Grup-
pen anbieten, trotzdem haben auch wir eine Menge zu bieten, um sich 
sportlich zu betätigen. 
 

Den aktuellen Übungsplan entnehmen sie diesem Heft. Für Fragen ste-
hen wir gerne zur Verfügung.  
 
 

Auf diesem Weg möchten wir auch einige Änderungen bekannt geben. 
 

Nach vielen Jahren als Übungsleiter im Geräteturnen mussten Martin 
und Silvia im Frühjahr das Geräteturnen aus beruflichen Gründen 
aufgeben. Wir wünschen beiden für ihren weiteren Weg alles Gute. 
 

Mit David und Alexandra haben wir zwei engagierte junge Menschen  
gefunden, die beide schon im Kinderturnen aktiv waren und sind und die 
diese Gruppe mit viel Energie und Elan weiterführen. 
 

Im Kinderturnen haben wir Lena als neue Helferin dazubekommen. 
 

Die erste Eltern-Kind-Gruppe hat jetzt Frau Apfel übernommen. 
 

Hiermit möchten wir uns auch bei allen ÜbungsleiterInnen und HelferIn-
nen bedanken die tatkräftig die Gruppen leiten und es ermöglichen das 
Angebot der unterschiedlichen Gruppen zu erhalten. 
 
 

Karin Hauschild 
Eva Aumüller 
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Ballett 
 
 
Auch dieses Jahr war das Interesse am Ballett – besonders bei den jün-
geren Kindern – sehr groß, so dass wir eine weitere Gruppe eingerichtet 
haben. Sowohl Frau Ivanova als auch die Kinder sind mit Freude bei der 
Sache und alle Gruppen haben gute Fortschritte gemacht. Der Unterricht 
findet am Mittwoch zwischen 14.15 und 18.30 Uhr statt. Es gibt mittler-
weile 5 Gruppen.  
 
Britta Knäbel ( Tel. 06101 – 43301) 
 
Übungszeiten 
 
14.15 - 15.00 4-5 Jahre 
15.00 - 15.45 5-6 Jahre 
15.45 - 16.30 6-7 Jahre 
16.30 - 17.30 7-8 Jahre 
17.30 - 18.30 9-12 Jahre 
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Rückentraining 
-Sanft und effektiv- 

 
Rückenbeschwerden - Die Volkskrankheit Nummer eins 
 
Rückenbeschwerden zählen in den westlichen Industriestaaten zu den 
häufigsten Gesundheitsbeeinträchtigungen - ca. 40 % der erwachsenen 
Bevölkerung leiden unter Rückenschmerzen. 
Werden auch Sie von Rückenproblemen geplagt? 
Dann ändern Sie ihr Leben - Bewegen Sie sich!!!! 
 
Laufen, Gehen statt Fahren 
Treppen steigen statt Rolltreppe und Fahrstuhl 
Bewegen statt Sitzen 
Gesunde Ernährung statt Fast Food 
Entspannen 
Wut und Zorn in die Welt hinausschreien - statt zu klagen  
Ärger vermeiden 
und ab und zu ein Lächeln 
 

 
Mensch 
genieße 
dein Leben 
als müsstest 
du morgen 
weggehen, 
schone dein 
Leben, 
als ob du 
ewig 
weiltest hier. 
 
(J.G. Herder) 
 
 

Die Turn- und Sportvereine mit ihren bestens ausgebildeten 
ÜbungsleiterInnen sind bereit, diese Volkskrankheit Nr. 1 zu bekämpfen. 
Auch die TSG 1888 Nieder-Erlenbach hält einige interessante Übungs-
angebote für Sie bereit. Informieren Sie sich - wir helfen gerne. 
 
Ingeborg Stöltzing 
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Aerobic und Step-Aerobic  
 
 
 

Aerobic: Montag 19.30-20.30 Uhr in der Halle 
Step Aerobic: Mittwoch 19.30-20.30 Uhr im Clubraum 1 
 
Bringen Sie Ihre Fettverbrennung in Schwung und trainieren Sie Ihre 
Muskulatur bei flotten Rhythmen! In den Aerobic und Step Aerobic Kur-
sen stärken Sie Ihr Herz-Kreislauf-System und verbessern Ihre Aus-
dauer. 
 
Die Übungsstunde besteht aus 4 Phasen mit unterschiedlichem Musik-
tempo (124 - 160 Taktschläge pro Minute): 
1) „warm up" ca. 7 min., 2) „cardio" oder „work out" ca. 30 - 45 min., 3) 
"cool down" ca. 2 - 3 min und 4) "post Stretch" ca. 7 min. Aus einzelnen 
Schrittfolgen, die nach und nach eingeübt werden, entsteht zum Schluss 
eine harmonische Choreographie. Sie trainieren so nicht nur Wirbel-
säule, Muskulatur und Gelenke sondern entwickeln auch Rhythmusge-
fühl und Körperwahrnehmung. 
 
Mel Lopata, unsere Übungsleiterin, ist immer top fit und motiviert uns mit 
ihrer fröhlichen Art, auch die schlimmsten Folterübungen zu genießen. 
Wenn der Schweiß rinnt, macht die Bewegung in der Gruppe so richtig 
Spaß und nach der Übungsstunde fühlt man sich wie neu geboren. 
 
Neue Teilnehmerinnen sind in beiden Gruppen herzlich willkommen - 
auch Aerobic-Anfänger können jederzeit einsteigen. Kommen Sie ein-
fach einmal zum „Schnuppern" vorbei und machen Sie mit! 
 
Für das Sportangebot Step Aerobic muss, zusätzlich zum Vereinsbei-
trag, eine Kursgebühr von € 5,00 pro Quartal gezahlt werden. 
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Ausflug der Hupfdohlen  
 
 
Bei uns wird nicht nur geturnt, nein, wir machen auch jedes Jahr einen 
Ausflug. Diesmal ging es am Freitag, den 9.9. nach Bad So-
den/Salmünster in ein Wellnäss-Hotel. ( grins ). Dort angekommen nah-
men einige sofort die Angebote wahr. Sei es für die Schönheit, (einige 
waren danach kaum wiederzuerkennen) oder einfach eine Massage zur 
Entspannung, wir ließen es uns gut geh`n. Wer keinen Termin hatte, 
machte einen Stadtbummel. 
 
Am Abend waren wir Kegeln. Nicht nur körperlich, nein, auch geistig 
mussten sich die Hupfdohlen anstrengen, in Form eines Rätsels. Nach-
dem das Kegeln und die geistige Arbeit vorbei waren, ließen wir den Tag 
bei einem Absacker in unserem Hotel langsam ausklingen.  
Doch das war`s noch lange nicht. Die Party nahm ihren Lauf. Eva-Ma-
ria`s Hunde wurden 1 Jahr alt. Im letzten Jahr hatte sie gelitten und wir 
mit ihr. Jetzt wurde mit Sekt, Schnaps und „Hundekuchen“ gefeiert. Eva, 
Anja und Irene saßen auf der Heizung neben Pommes-Wally`s Bett und 
hatten ihre Füße auf dieses gestellt. Ab und zu passiert es, dass Wally 
deren Füße aus Versehen im Gesicht hatte (Lecker…). 
 
Am Samstag, 10.9. trafen sich die ersten um 8.00 Uhr im Hotelhallen-
bad, um an einer Wassergymnastik teilzunehmen. Und Wasser macht ja 
bekanntlich wach. Das merkte auch unsere Gymnastikleiterin. Wir nah-
men unsere Übungen „sehr ernst“ und der Spaß kam dabei nicht zu 
kurz. Irgendwann war es soweit, unsere Leiterin konnte sich nicht mehr 
halten vor lachen. Na, ja, die 2. Gruppe, die anschließend kam, verhielt 
sich wesentlich „seriöser“. 
Danach ging`s Gruppenweise in die Stadt oder zur Wellness- Beauty- 
Anwendung.  
Eine Gruppe wollte zur Therme gehen, kam aber dort nicht an. Nein, sie 
landeten in einem Kaffee bei Sekt und Eisbecher, was sehr lustig war. 
Die Anderen gingen shoppen bis zum abwinken. 
 
Am Nachmittag machten wir eine Planwagenfahrt. Mit Brezeln, Fleisch-
wurst und Sekt sorgten Toni und Christel für unser Wohl. Durch Lieder, 
Vorträge und Gesang (Geschrei…) waren wir wieder mal gut in Form. 
Emil, unser Fuhrmann, spielte etwas auf seinem Akkordeon vor, aber 
das ging  bei unserem Krach meistens unter. Am Ende der Fahrt wollte 
es Uschi noch mal wissen. Mit Hilfe von Emil und unserem Fliegenge-
wicht Simone gelang es den Beiden sie auf`s Pferd zu setzen. Es war 
einfach spitze. Zum Schluss musste Emil die Front abschreiten  
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Ausflug der Hupfdohlen  
 
 
und alle Hupfdohlen küssen. Emil`s Worte waren: “Ich fahre seit 30 Jah-
ren Kutsche, aber so was hab ich noch nie erlebt!“ 
 
Schnell zum Abendessen und nix wie fort zum Tanzen. Halt, STOP! 
Ganz schnell machten wir noch unsere Preisverleihung. Ihr wisst doch 
noch, auf der Kegelbahn musste ein Rätsel gelöst werden, Die „RTL-
Moderatorin“ „Wally“  verlieh die Preise. Gewonnen hatten: 
3.Preis  Andi  „Eine Falle für 2“ (Mausefalle) 
2.Preis  Anja  „Eine turbulente Nacht“ (Fläschchen Rizinusöl) 
1.Preis  Erzsi  „Ein Wäschetrockner von Miele“ (Wäscheleine und Klam-
mern) 
 
Aber jetzt nichts wie los. Tanzen war angesagt. Nach langem suchen 
hatten wir endlich ein Lokal gefunden. Wir wollten es langsam angehen 
lassen. Aber wie immer: die Jugend konnte nicht warten. Simone und 
Kerstin eröffneten den Reigen und alle hinterher. Die Kurgäste hatten wir 
ganz schön durcheinander gebracht. Je später desto doller. Marianne 
und Eva-Maria waren nicht mehr zu bremsen. Noch einmal bitte tanzen, 
tanzen bis zum abwinken.  
Irgendwann mussten wir doch wieder zurück in unser Hotel. Dort ange-
kommen hatte Doris einen „Mann“ im Bett. Erschrocken schrie sie: “Wie 
kommt der denn hier her!“ Aber so ist sie, rausholen wollte sie ihn auch 
nicht. Wer hatte das gemacht? Blitzschnell kombinierte sie. Das konnten 
doch nur Anja und Eva gewesen sein. In ihrer Not rief sie Toni zu Hilfe, 
die sie von dem Mann schweren Herzens befreite. So ging wieder ein 
schöner Tag zu Ende.  
 
Am nächsten Morgen nach dem Frühstück war eine Wanderung ange-
sagt. Der Wettergott meinte es nicht gerade gut mit uns. Gehen wir, ge-
hen wir nicht? Nach langem hin und her gingen wir schließlich doch los. 
Bis auf 3 Hupfdohlen, sie zogen die Therme vor. Mit unserer Wanderfüh-
rerin Sonja, machten wir uns auf den Weg. Unterwegs sammelten wir 
ihre Freundin Doris ein. Bei unserer ersten Rast sorgte Doris für innere 
Wärme. Eins- zwei Grappa ließen die Sonne wieder scheinen. Zum 
Kaffee im Forellenhof sind wir gegen 14.00 Uhr angekommen. Kleine 
Pause und schon ging es wieder weiter. Kurz vorm Ziel hatte Erzsi eine 
Sohle von ihrem Schuh verloren. Margot und Uschi waren auch nicht 
mehr so gut drauf. Die Wanderführerin bot sich an, die „3 Damen vom 
Grill“ in unser Hotel zurückzufahren, worüber sie sehr glücklich waren. 
Dort haben wir unser Gepäck geladen und sind ins  
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Hotel Hubertus zum „großen Windbeutel-Essen“ gefahren. Es war ein 
schöner Abschluss und alle fuhren anschließend zufrieden nach Hause.  
 
Bei dieser Gelegenheit möchten sich die Hupfdohlen für die gute Organi-
sation bei Christel Heinitz bedanken! 
Wir sagen Tschüß 
 
Anja Odemer und „Pommes Wally“ Wiegand 
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Berlin-Deutsches Turnfest 2005 
 
 

10 Gymnastikfrauen zogen aus 
und ließen alle Anderen zuhaus. 
Nach Berlin, da fuhren wir hin, 

zum deutschen Turnfest, so macht das Sinn. 
Die Stadt war uns nicht einerlei 

und auch der Spaß war mit dabei. 
 

In Berlin/Zehlendorf angekommen 
haben wir in einer Schule Quartier bekommen. 

Erst wurden die Luftmatratzen ausgepackt 
und auch der Klassenraum wohnlich gemacht. 

Dann sind wir alsbald losgegangen, 
der Festzug hatte schon angefangen. 

Am Brandenburger Tor fand dieser statt 
und dabei gab es Regen satt. 

Natürlich haben wir uns anschließend erwärmt 
und sind patschnass in eine Kneipe geschwärmt. 
Zurück in unserem Lager legten wir uns schlafen 

einige träumten vielleicht von Schafen……… 
 

Will jemand diesem Satz glauben schenken, 
der sollte eines jetzt bedenken, 

dass hier 10 Frauen beisammen sind 
nun, ja, bei uns weht immer frischer Wind. 
Die Luftmatratze, sie konnte nicht locken, 

jetzt blieben bei keinem die Augen trocken. 
Wir machten uns auch von innen nass 

und hatten dabei Riesenspaß! 
 

Von der TSG waren einige Leichtathleten da, 
das Verhältnis zu ihnen war wunderbar. 
Gleich neben uns hatten sie ihr Quartier. 
Sie waren auch zu den Wettkämpfen hier 

wir haben mit ihnen gefeiert und viel gelacht, 
ihr habt es euch sicherlich gedacht. 

Die Tage mit ihnen waren wundervoll, 
vielen Dank, ihr ward ganz toll! 
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Nach einer nicht allzu langen Nacht 

wurden wir morgens um den Schlaf gebracht. 
Unsere „Chefin“, Eva-Maria, sie machte uns wach, 

laut polternd und mit Riesenkrach! 
„Aufsteh`n“, rief sie,“ es wird höchste Zeit! 

Lang genug geschlafen, das Frühstück ist bereit“! 
Wir haben uns beschwert und protestiert 

und sie „drum gebeten“, dass das Wecken anders passiert. 
Sie hat sich darauf hin sehr wohl besonnen, 

denn die anderen Tage wurden mit sanfter Musik begonnen. 
 

Als erstes Duschen, doch die war`n eiskalt; 
so manch ein Schrei durch die Schule schallt! 

Ein paar Andere machten sich im Haus auf die Suche 
und fanden sie schließlich, die warme Dusche. 

Für einige war es da schon zu spät, 
Na, wie fühlt sich jemand, der unters kalte Wasser gerät? 

 
Danach strömten wir in die Turnhalle 
denn Frühstück gab es hier für alle. 

Wir staunten nicht schlecht, als wir den Raum fanden, 
weil dort weder Tische noch Stühle standen. 

Ein Frühstücksbuffet war da lediglich 
daraufhin bediente ein jeder sich. 

Teller, Besteck und Tasse hatten alle dabei, 
also beluden wir diese mit der Esserei. 

So bepackt gingen wir in den 2.Stock rauf 
und bauten dort Tische und Stühle auf. 

Im Flur haben wir`s uns gemütlich gemacht 
und so am ersten Tag das Frühstück verbracht. 
Dies war nur einmalig, denn den Rest der Zeit 

standen in der Turnhalle immer Tische und Stühle bereit. 
Jedenfalls wurde das Frühstück immer ausgiebig genossen, 

dabei wurden die täglichen Routen beschlossen. 
 
 

Doch will ich mich nicht zu lange auslassen 
und versuchen die ganzen Tage zusammenzufassen. 
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Tagsüber waren wir in der Stadt, 
man lief sich echt die Füße platt. 
Was sahen wir uns nicht alles an, 

das war ein echtes Mammutprogramm. 
Der Berliner Dom, das KDW 

wir fuhren Bootchen auf der Spree, 
In die Gedächtniskirche warfen wir einen Blick, 

sahen die Siegessäule und den Palast der Republik. 
In den Reichstag sind wir rein, 

so ein Besuch muss einfach sein. 
Also stellte man sich 2 Stunden an 

aber richtig belohnt wurden wir dann. 
Die Aussicht, sie war wunderbar, 
sobald man in der Kuppel war. 

 
An einem Tag war Potsdam dran, 

Schloss Sanssouci sahen wir uns an. 
Doch kam man in das Schloss nicht rein, 

sie legten dort ihren Ruhetag ein. 
Beeindruckend war es trotzdem hier, 

auch das Grab vom „alten Fritz“ fanden wir. 
 

Ein anderes Mal haben wir uns in die Zitadelle gewagt, 
denn heute  Abend war Party angesagt. 

Auf der Bühne, da ging`s hoch her 
die ganze Show gefiel allen sehr, 

das Publikum, es tobte los, 
die hessisch-bayrische Fete, sie war famos. 

Gymnastische Tänze mit klasse Musik 
und Turnvorführungen, das war der Kick. 

Was uns 10 Frauen hier betraf, 
ihr wisst ja, wir sind immer brav, 

so kam zu aller Freude dann 
der Frankfurter Bürgermeister an. 

Achim Vandreike unsere Gesellschaft genoss, 
er fühlte sich wie in Abrahams Schoß! 
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Dieser Bericht hört sich vielleicht so an, 
als sei hier nur das Vergnügen dran. 

Manch einer der dies liest, hat sich`s schon gedacht, 
Wir haben bei einer Vorführung mitgemacht. 

Zum üben gingen voran 2 Jahre Zeit 
hier im Sommergarten war es soweit. 
Zuhause hatten wir den Tanz studiert 
und in kleinen Gruppen ausprobiert. 

Jetzt kamen alle zusammen aus Hessen 
in 3 Minuten war der Tanz „gegessen“. 

Auf dem großen Platz war das Ganze ungewohnt, 
aber das Publikum hat es mit Beifall belohnt. 

 
Was man hier noch erzählen muss, 
etwas über den sportlichen Genuss. 

 
In den Messehallen und in der Stadt 

fanden Wettkämpfe und Veranstaltungen statt. 
 

Ja, es gab viel zu betrachten, 
auch auf die Turnerjugend ist zu achten. 

Ob beim Bodenturnen oder auf dem Trampolin, 
sei es Geräteturnen, sie langten echt hin. 

Alles aufzuzählen, das wäre zuviel, 
aber sie alle haben ein Ziel. 
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Mitmachangebote gab es da, 
die Leute nahmen es gerne wahr. 
Soweit es ging, machten wir mit, 
denn Sport hält ja bekanntlich fit. 
Ausprobiert wurden neue Sachen 

die auch anderen Leuten Freude machen. 
Den neuen Trend nahmen wir in Augenschein, 

es könnte ja was für die TSG dabei sein. 
 

Doch, wir haben viel geseh`n 
es war dort ehrlich wunderschön. 

Ich sag es euch ganz unbeschwert, 
Berlin ist wirklich eine Reise wert. 

Hiermit soll der Bericht jetzt enden, 
sportliche Grüße wollen wir euch senden! 

 
Es grüßen Eva-Maria, Inge, Anja, Eva, Wally, 

Irene, Doris, Kerstin, Toni und die Erzsi 
 
 

 
 




