
Aerobic

Seit mittlerweile acht Jahren bietet die TSG immer montags 
von 19:30 Uhr bis 20:30 Uhr einen 
Aerobic-Kurs an. 

Am Anfang war es ein sehr kleines 
aber beständiges Grüppchen, das 
sich einmal pro Woche zusammen-
fand. Im Laufe der Zeit konnten 
immer wieder neue Mitglieder aus 
unterschiedlichen Altersgruppen 
hinzugewonnen werden, so dass 
eine bunt gemischte Gruppe ent-
standen ist, die weiterhin gerne 
neue Gesichter aufnimmt. Bisher 
sind wir ein reiner Frauen-Club, 

würden uns jedoch über männlichen Zuwachs freuen. 

Das Kursangebot erstreckt sich von klassischen 
Aerobic-Choreographien über Step-Aerobic bis 
hin zu Thai Bo. Hierbei kommen vielfältige Geräte 
zum Einsatz wie Hanteln, Gymnastikbälle, Terrab-
änder, Flexibar, etc. Den Abschluss einer jeden 
Stunde bildet eine Entspannungsübung mit ent-
sprechender musikalischer Untermalung.

Mel Lopata

Gymnastik

Die schwierigste Turnübung
ist immer noch

sich selbst auf den Arm zu nehmen
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Gymnastik

Eltern-Kind-Turnen mit unseren Kleinsten

Die jüngste Turngruppe im TSG Nieder 
Erlenbach, ist das „Eltern-Kind-Turnen“, 
das von Ute Schweppenhäuser geleitet 
wird. Es herrscht große Freude, wenn 
sich die gesamte Familie sportlich betä-
tigt. Hierbei steht das Motto „Bewegung 
macht Spaß!“ im Mittelpunkt.

Kinder möchten sich bewegen, Kinder 
sind ständig in Bewegung - denn Be-
wegung ist eines der Grundbedürfnisse 
von Kindern und für ihre gesamte Per-
sönlichkeitsentwicklung unerlässlich.
Das Bewegungsverhalten beeinlusst nicht nur die motorische und körperliche Ent-
wicklung von Kindern, sondern auch die emotional-psychische, die soziale sowie die 

Wahrnehmungsentwicklung. 

Für eine nachhaltige Bewegungsförde-
rung ist es besonders wichtig, die Kinder 
über das Kinderturnen zu einem lebens-
langen Sporttreiben und einem bewegten 
Lebensstil zu motivieren. Dies kann nur 
über die Vermittlung von Spaß und Freu-
de an der Bewegung gelingen.

Sobald die Kleinen laufen können, treffen 
sich die Eltern mit ihren Kindern, um - 

dem Alter entsprechend – in Bewegungs- und Spielsituationen vielfältige Erfahrungen 
mit Bällen, Seilen, Reifen und anderen Kleingeräten 
zu sammeln. Außerdem stehen verschiedene Sing-
spiele und Bewegungslieder im Mittelpunkt.

Zudem wird in jeder Turnstunde eine Kletterland-
schaft aus wechselnden Geräteaufbauten angeboten. 
Durch fantasievolle Gerätekombinationen entstehen 
so die verschiedensten Bewegungslandschaften. 
Mit den Eltern zusammen erkunden die Kinder den 
Parcours und haben reichlich Gelegenheit verschie-
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denste Bewegungsarten wie z.B. klettern, springen, schaukeln, 
schwingen, rollen und balancieren auszuprobieren.

Auf diese Weise lernen die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern und anderen Fami-
lien die Vielfalt des Kinderturnens kennen.

Für Kinder ab der Laufphase - 3,5 Jahren
Montags 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr

Neue Turner und Turnerinnen sind immer herzlich willkommen!

Ute Schweppenhäuser

Gymnastik
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