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Am besten kann man dies in einer Sportgruppe bei der TSG-Nieder-Erlenbach tun. 
Man hört ja öfters treibe Sport, beweg dich und bleibe fit. So bleibst du schlank, 
beweglich und auch heiter. Das glauben die Frauen in der Gymnastikgruppe, die 
jeden Dienstag in der Woche trainieren. Die beste Art den Stress abzubauen ist 
mit viel Spaß und bei fetziger Musik den Körper zu trainieren. In einer Zeit von 
vielen Krisen und Naturkatastrophen ist es sehr wichtig, dass man Abschalten kann 
und mit einer Gruppe gemeinsam sich bewegen, lachen und auch feiern kann. 
Im Sommer, wenn die Halle in den Sommerferien geschlossen ist, werden auch 
schöne Fahrradtouren in schöner Natur erlebt. 

Wir bieten in unserer Gymnastikstunde:

Gymnastik mit Handgeräten  - Handeln, Thera-Band, Stab, Reifen, Ball, Seil, Pezzi-
Ball.

Ein neues Gerät –Staby –Stab werden wir in unserer Gymnastikstunde einsetzen.
Dieses Gerät trainiert den ganzen Körper. Durch das effektive Training verbessern 
sich

•	 Stabilität und Kraft
•	 Flexibilität und Beweglichkeit
•	 Die Eigenwahrnehmung für Gleichgewicht und Balance
•	 Konzentration und Ausdauer
•	 Stoffwechselaktivierung und Fettabbau

Am Ende einer Gymnastikstunde entspannen wir uns mit Massagen, Meditation, 
Spiele oder einem Tanz.

Schaut doch einfach mal rein in unsere Gymnastikstunde. 
Jeden Dienstag in der Halle im Bürgerhaus Nieder-
Erlenbach in der Zeit von 19:30 bis 20:30

Übungsleiterin

Eva-Maria Nungäßer

Bleibe Fit und erhalte deine Gesundheit
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„Die Erde dreht sich 365 Tage lang 

jedes Jahr. Alle vier Jahre braucht sie 

dazu einen Tag länger, und das aus-

gerechnet immer im Februar. Warum 

weiß ich auch nicht. Vielleicht weil 

es im Februar immer so kalt ist und 

es deswegen ein bisschen schwerer 

geht.“
„Wenn meine Mutter nicht einen Seiten-sprung gemacht hät-te, wäre sie dem Ver-kehrsunfall zum Opfer gefallen. Aber so kam sie mit einem blauen Auge am Knie davon.“

„Wie heißt das Zauber-

wort?“ Lea (2) denkt 

scharf nach:“Hex, 

hex!?!?!“

Hannah (3) hat Hunger. Ich biete ihr ein Geflügelwürstchen an und frage sie, ob sie weiß, was Geflügel ist. Sie überlegt ei-nen Moment und sagt: »Engel«.
Wenn der Verkehrspoli-

zist die Arme gespreizt 

hat, will er damit ver-

künden, dass er gerade 

keinen fahren lässt.

„Eines der nützlichsten Tiere 

ist das Schwein. Von ihm 

kann man alles verwenden, 

das Fleisch von vorn bis hin-

ten, die Haut für Leder, die 

Borsten für Bürsten und den 

Namen als Schimpfwort.“„Im Dreißigjährigen Krieg nannte man die besten und stärksten Soldaten Muskeltiere.“

„Der Mond ist kleiner 

als die Erde. Das liegt 

aber auch daran, dass 

er so weit weg ist.“

„Dann folgte das Zeitalter der Aufklä-

rung. Da lernten die Leute endlich, 

dass m
an sich

 nicht durch die Biene 

oder den Storch fortpflanzt, s
ondern 

wie man die Kinder selber macht.“

„Meine Schwester ist 

sehr krank, glaube 

ich. Sie nimmt jeden 

Tag eine Pille. Aber 

sie tut das heimlich, 

damit sich meine El-

tern keine Sorgen 

machen.“

„Der Tierpark ist toll. 
Da kann man Tiere 
sehen, die gibt's gar 
nicht.“

„Die Periode der 

Königin Elisabeth 

dauerte 30 Jahre.“

„Siegfried hatte an sei-nem Körper eine beson-dere Stelle, die er aber nur der Kriemhild zeigte.“

Der 5-jährige klagt über Kopf-, 

Hals- und Bauchschmerzen. Der 

Arzt fragt ihn bei der Untersu-

chung: „Was stört dich denn am 

meisten?“. Der Kleine antwortet 

prompt: „Meine kleine Schwester!“

Der Siebenjährige ist wü-

tend, weil er pünktlich ins 

Bett muss. Den Gutenacht-

kuss verweigert er und 

sagt: „Du kannst jetzt ins 

Wohnzimmer gehen und 

mal darüber nachdenken, 

was du falsch gemacht 

hast!“   
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Gymnastik - Eltern-Kind-Turnen
Turnen ist KEINE Frage des Alters…

…und mit anderen zusammen macht`s am meisten Spaß!

Es ist schon lange keine Neuigkeit mehr: 
Wer regelmäßig Sport treibt, tut etwas 

für sein Wohlbefinden und seine Gesundheit. 
Daher ist es wichtig, die Kinder schon früh 
– von klein an – über das Kinderturnen 
zu einem 
l e b e n s l a n g e n 
Sporttreiben und 
einem bewegten 
Lebensstil zu 
motivieren. Dies 
kann nur über die 
Vermittlung von 
Spaß und Freude 
an der Bewegung gelingen.

Denn offen und voller Vertrauen, 
neugierig und erwartungsvoll 

will das Kind die Welt entdecken, will 
Zusammenhänge be“greifen“ und lernen, 
mit beiden Füßen 
im Leben zu 
stehen. Dazu 
braucht es Körper, 
Geist und Seele, 
dazu braucht es 
vielfältige Sinnes- 
und Bewegungs-
e r f a h r u n g e n . 
Wenn Kinder ihre Welt durch Krabbeln 
und Laufen entdecken, sind sie besonders 
aufnahmefähig für alles, was ihren 
Aktionsradius erweitert. Das Erfahren von 
Bewegungskönnen stärkt das Vertrauen 
der Kinder zu sich selbst und beeinflusst so 
ihr Selbstkonzept positiv.

Kinder müssen sich ausprobieren, um ihre 
Fähigkeiten und ihre Grenzen kennen 

zu lernen. So wachsen Selbstständigkeit 
und Eigenverantwortung.

Neben den 
m o t o r i s c h e n 

Fertigkeiten fördern 
vielfältige Bewe-
g u n g s a n g e b o t e 
aber auch die 
kognitiven, sozialen 
und emotionalen 
Erfahrungen der 
Kinder.

Sehr junge Kinder brauchen noch die 
Nähe der Eltern um sich nicht ängstlich 

zu fühlen. Daher nimmt besonders bei 
sehr kleinen Kindern beim Eltern - Kind 

- Turnen der 
körperliche Kontakt 
mit Mutter oder 
Vater einen großen 
Stellenwert ein. 
Das Kind hat durch 
den mitturnenden 
Elternteil weit 
größere Chancen 

zur harmonischen Entfaltung. Was für 
den Außenstehen vielleicht wie normales 
Turnen aussehen mag, bedeutet für Eltern 
und Kind viel mehr: In der Beziehung zur 
Mutter/zum Vater entwickelt das Kind 
seine Beziehungen zur Welt. Ziel ist es, 
das Verhältnis Eltern(Welt)-Kind zu festigen 
und zu vertiefen.
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Ich möchte die Kinder (und deren 
Eltern!) auf spielerische Weise und mit 

allen Sinnen zur Bewegung animieren. 
Unter Anleitung, und unter Hinzunahme 
von Turngeräten, soll spielerisch versucht 
werden, die Motorik des Kindes und 
Koordination von Bewegungsabläufen zu 
trainieren.

Sobald die 
Kleinen laufen 

können, treffen 
sich die Eltern 
mit ihren Kindern, 
um - dem Alter 
entsprechend – in 
Bewegungs- und 
Spielsituationen 
v i e l f ä l t i g e 
E r f a h r u n g e n 
mit Bällen, Seilen, Reifen und anderen 
Kleingeräten zu sammeln. Außerdem 
stehen verschiedene Singspiele und 
Bewegungslieder im Mittelpunkt.

Dieses abwechs-lungsreiche Turnen 
bietet eine Fülle von Möglichkeiten, 

Turnstunden spielerisch und voller 
Spaß zu gestalten. Zudem wird in jeder 
Turnstunde eine Kletterlandschaft aus 
wechselnden Geräteaufbauten angeboten. 
Durch fantasievolle Gerätekombinationen 
entstehen so die verschiedensten 
Bewegungslandschaften: So wird der 
Barren zum Kletterberg, der Weichboden 

zum Meer und mit dem Rollbrett geht’s mit 
Schwung zur Autofahrstunde. Fantasievolle 
Gerätelandschaften regen Kinder auf 
kreative Weise zu Bewegung an, sodass 
sie mit allen Sinnen aktiv am Spiel- und 
Turngeschehen teilnehmen und in ihrer 
Entwicklung ganzheitlich gefördert werden. 
Mit den Eltern zusammen erkunden die 
Kinder den Parcours und haben reichlich 

G e l e g e n h e i t 
v e r s c h i e d e n s t e 
Bewegungsar ten 
wie z.B. klettern, 
springen, schaukeln, 
schwingen, rollen 
und balancieren 
auszuprobieren – 
ein jeder so, wie er 
es kann!

Auf diese Weise lernen die Kinder 
gemeinsam mit ihren Eltern und anderen 

Familien die Vielfalt des Kinderturnens 
kennen.

Turnbegeisterte Kinder ab der Laufphase 
- 3,5 Jahren und deren Eltern treffen 

sich montags von 16:00 bis 17:30 Uhr in 
der Turnhalle.

Neue Turner und Turnerinnen sind immer 
herzlich willkommen!

Ute Schweppenhäuser

Lea (3): »Mama, 

mein großer Zeh ist 

aus dem Strumpf 

gewachsen. «

Helen (3) fragt: »Mama, 
was steht auf dem Buch? 
« - »Gott ist mit mir. « 
Sie überlegt kurz: »Was 
esst ihr denn? «

Sophie (3) sieht zu, 

wie Mama die Beine 

rasiert und fragt: »Wa-

rum schälst du die? «

„Alle Fische legen Eier. Die russischen sogar Kaviar.“
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Pluspunkt Gesundheit. DTB und 
Rückenschule (Wirbelsäulengymnastik)
Der Pluspunkt Gesundheit ist eine Auszeichnung für besondere 
Gesundheitssport-Angebote im Verein, die festgelegte 
Qualitätskriterien erfüllen!

Der Pluspunkt Gesundheit DTB soll Vereinen helfen, nach außen 
deutlich zu machen, dass sie über qualitativ hochwertige Angebote im Gesundheitssport 
verfügen.

Seit 2000 gibt es zusammen mit dem Deutschen Turnerbund, dem Deutschen 
Olympischen Sportbund und der Bundesärztekammer die Dachmarke

„Sport Pro Gesundheit“.

Alle Pluspunkt Gesundheit DTB Präventionsangebote sind auch mit dem Siegel Sport Pro 
Gesundheit ausgezeichnet. Das Ziel des Qualitätssiegels Pluspunkt Gesundheit. DTB ist 
es, die Qualität von Gesundheitssportangeboten im Verein langfristig zu sichern.

Für die TSG haben seit vielen Jahren Ingeborg Stöltzing und Barbara Weiland dieses 
Qualitätssiegel erworben und geben ihr Können und Wissen in den Sportstunden an die 
Mitglieder und Nichtmitglieder weiter.

Barbara Weiland:
Yoga Donnerstags ab 19.30 Uhr im Bürgerhaus, Clubraum 1
Und ab Januar 2012 auch Mittwochs von 10.00 Uhr -11.30 Uhr Clubraum 1

Ingeborg Stöltzing:
Rückenschule Mittwochs von 19.00 Uhr – 20.15 Uhr im Bürghaus, Halle

Walking Montags zur Zeit 15.00 Uhr Treffpunkt Parkplatz Bürgerhaus 

Vielen Menschen konnten wir durch richtige und gezielte Bewegungen helfen ihre 
Schmerzen zu lindern und den Alltag wieder zu genießen.
Lieben und verwöhnen auch Sie ihren Rücken und den Körper – bewegen Sie sich 
bewusst und denken Sie stets daran:

Ein schöner Rücken kann 
sehr  entzücken, wenn 
man nicht an ständigen 
Rückenschmerzen zu leiden 
hat.

Ingeborg Stöltzing
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Yoga ist Sonne für die Seele 
und  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 dasein  -  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:

B. Weiland

Abteilung Gymnastik - Yoga




