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Gymnastik
Gesundheitssport – Sport für die Gesundheit 

Im Gegensatz zu 
Le is tungsspor t 
findet der 
Mensch im 
Gesundheitssport 
einen Ausgleich 
zum Berufsalltag 
oder eine 
s i n n v o l l e 

Ergänzung seiner Freizeitaktivitäten – 
Gesundheitssport lässt Raum für Freude. 
Die meisten Menschen wissen, dass sie 
sich zu wenig bewegen – den größten Teil 
des Tages verbringen wir im Sitzen – wir 
nutzen moderne Fortbewegungsmittel: 
die Rolltreppe, den Fahrstuhl, das Auto, 
fallen vom Schreibtischstuhl auf das 
Sofa und lassen so unsere Muskeln 
verkümmern. Zivilisationskrankheiten 
sind z.T. auf Bewegungsmangel 
zurückzuführen, dazu gehören Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, 
Übergewicht und Rückenbeschwerden.
Deshalb unser Aufruf:

„Bewegen Sie sich“

und treiben Sie Sport – regelmäßig und 
am besten im Turn- und Sportverein.
Der Deutsche Turner-Bund (DTB) 
hat bereits 1994 das Qualitätssiegel 
„Pluspunkt Gesundheit und DTB“ 
eingeführt um eine gewisse Sicherung der 
Qualität seiner Gesundheitssportangebote 
zu gewährleisten.
Mit diesem Qualitätssiegel „Pluspunkt 
Gesundheit DTB“ wurden zwei 
Übungsleiterinnen der TSG 1888 
Nieder-Erlenbach zum wiederholten 
Mal ausgezeichnet. Die Referentin für 
Gesundheitssport im Gau Feldberg Frau 
Gudrun Reuter überreichte den beiden 
Übungsleiterinnen Barbara Weiland 

und Ingeborg Stöltzing am 5. 
September 2012 im Bürgerhaus Nieder-
Erlenbach ihre Urkunden und Bestätigungen.
Die Übungsleiterinnen werden mit diesem 
Qualitätssiegel auch für ihre ständige 
Weiter- und Fortbildung in allen Bereichen 
des Gesundheitssports ausgezeichnet.
Wir, Ihre Übungsleiterinnen Barbara 
Weiland und Ingeborg Stöltzing freuen uns 
auf unsere Übungsstunden und sind immer 
bestrebt eine Verbesserung des allgemeinen 
Gesundheitszustandes unserer Mitglieder 
zu erreichen. Mit Spaß, Freude und Können 
begleiten wir Sie im Berufs- und Rentnerleben, 
haben immer ein offenes Ohr und ein nettes 
und wohlgemeintes Wort auf den Lippen.
Trauen Sie sich, werden Sie fit, 
besuchen Sie unsere Übungsstunden.
Mittwochs 10:00-11:30   Yoga
Mittwochs 09:00-10:00  Rückenfit
Mittwochs 19:00-20:15  Rückenschule/  
   Wirbelsäulen- 
   gymnastik
Donnerstags 19:30-21:00   Yoga

Viel Spaß und Erfolg



Mit großer Freude habe ich die Glückwünsche des Vorstandes, des 
erweiterten Vorstands und der Mitglieder der TSG Nieder-Erlenbach e.V. 
zu meinem Geburtstag erhalten.
Für die Spende an die Jose Carreras-Leukämie-Stiftung sage ich 
 Danke  -  Danke     -  Danke 

Ingeborg Stöltzing
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Am 13.05.2012, der dieses Jahr auf den 
Muttertag fiel, konnte man innerhalb 
Nieder Erlenbachs einen großen Teil 
unseres Vereinslebens antreffen, 
der sich vormittags für den großen 
Feuerwehrumzug zum 75. Jubiläum in der 
Nähe vom Reinhardshof versammelte. 
Natürlich wollte, neben vielen anderen 
Vereinen, auch möglichst jede 
Abteilung der TSG vertreten werden 
und mitlaufen; auch unsere Kleinsten 
aus dem Eltern-Kind-Turnen, die 
ganz aufgeregt waren, bei dem Gedanken, die 
Feuerwehr tatkräftig unterstützen zu können.
Ca 20 Kinder im typischen roten TSG-Turn-T-Shirt („Ich 
bin dabei!“), reihten sich dort um 11 Uhr in den Umzug 
ein, samt ihrer Familienmitglieder, Übungsleitung Ute 
Schweppenhäuser, und einem kleinen Bollerwagen 
voll Blumen, gestiftet von Gartenbau Kunna.
Höchst motiviert marschierten die Kleinen ganz 
aufgeregt die ganze Strecke durch den Ortskern, bis zur 
hohen Brück und wieder zurück zum Feuerwehrhaus, 
und verteilten die Blumen dabei freudig an 
zuschauende Frauen, als kleine Geste zum Muttertag.
Für die Kinder war das ein tolles Erlebnis, zwischen 
den großen Umzugs- und Feuerwehrwagen in einem 
Zug mitzulaufen und sich als Teil von etwas zu fühlen, als vollwertiges Vereinsmitglied.
Hiermit noch mal ein großes Dankeschön an alle, die mitgelaufen sind, an 
Kunna, für die schönen Blumen, an Holger Bergens für die Fotos, und an alle, die 
zugeschaut haben, was bei einem Umzug für die Motivation auch sehr wichtig ist!
Corinna Seidel

Gymnastik
Die Kleinen beim großen Umzug der Freiwilligen 

Feuerwehr
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Gymnastik - Eltern-Kind-Turnen

Die Heranführung an den Sport sollte 
so früh wie möglich stattfinden. Bereits 
die Allerkleinsten können– gemeinsam 
mit Mama, Papa, Oma oder Opa – die 
gesamte Größe der Turnhalle erfahren 

und dabei sich selbst und 
den eigenen Körper kennen 
lernen, Grenzen überwinden 
und ganz nebenbei etwas 
für die Gesundheit und das 
Großwerden tun!.
Denn wer regelmäßig 
Sport treibt, bleibt fit 
und tut etwas für sich! 
Daher sollten bereits 
kleine Kinder zu einem 
lebenslangen Sporttreiben 
motiviert werden. Und da 
sich Kinder gerne bewegen, 
kann man darüber alle 
wichtigen motorischen 
Grundfertigkeiten und 
-fähigkeiten, wie Laufen, 
Springen, Werfen, Balancieren, 
Schwingen, Hangeln, Kullern und Drehen 
um alle Körperachsen spielerisch 
trainieren. Daneben werden auch im 

gemeinsamen Spielen und Bewegen mit 
Gleichaltrigen weitere Fähigkeiten 
geübt, die Kinder lernen müssen: Regeln 
einhalten, nachzugeben, sich behaupten, 
aber auch zu kooperieren und sich 

gegenseitig zu helfen!

Ich möchte die Kinder und immer 
auch deren Begleitpersonen(!) 
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 die 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 vielfältige Erfahrungen 

Turnen macht Spaß – egal, wie alt man ist!
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mit Bällen, Seilen, Reifen und anderen 
Kleingeräten zu sammeln. Außerdem 
stehen verschiedene Singspiele und 
Bewegungslieder im Mittelpunkt.
Dieses abwechslungsreiche Turnen 
bietet eine Fülle von Möglichkeiten, 
Turnstunden spielerisch und voller Spaß 
zu gestalten.

Zudem wird in jeder 
Turnstunde eine 
K l e t ter l andschaft 
aus wechselnden 
G e r ä t e a u f b a u t e n 
angeboten. Durch 
f a n t a s i e v o l l e 
Gerätekombinationen 
entstehen so die verschiedensten 
Bewegungslandschaften. 
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 Gelegenheit 
verschiedenste Bewegungsarten wie z.B. 

klettern, springen, schaukeln, schwingen, 
rollen und balancieren auszuprobieren. 
Und ein jeder macht nur soviel, wie es 
seine Entwicklung zur Zeit zulässt!
Auf diese Weise lernen die Kinder 
gemeinsam mit ihren Eltern und anderen 
Familien die Vielfalt des Kinderturnens 
kennen.
Ein besonderes (Turn-) Highlight war 
das Fest der Freiwilligen Feuerwehr 
am 13. Mai diesen Jahres! Die Nieder 
Erlenbacher Vereine waren vertreten 
und zogen durch den Ort!
Natürlich waren auch die allerkleinsten 
Turnkinder der TSG vertreten! 
Ausgestattet mit den roten Turn-T-
Shirts waren wir schon von Weitem 
erkennbar. Obwohl es für die Minis ein 

ziemlich weiter Weg war 
und einige im Kinderwagen 
teilweise geschoben 
werden mussten, ließen 
es sich die Kinder nicht 
nehmen, Blumen zu 
verteilen! Da an diesem Tag 
Muttertag war, bekamen 
alle am Straßenrand 
stehenden Mütter ein 
Blümchen!

Und wer jetzt Lust bekommen hat, auch 
einmal bei und mit den allerkleinsten 
TSGlern mitzuturnen, sei herzlich 
willkommen!

Turnbegeisterte Kinder ab der 
Laufphase - 3,5 Jahren und deren Eltern 
treffen sich montags von 16:00 bis 17:30 
Uhr in der Turnhalle.

Ute Schweppenhäuser
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Ballett

Klaus Pförtner

Rechtsanwalt

Oberstaatsanwalt a.D.

Bornweg 37 • 60437 Frankfurt • Tel. 01578-1520800

klauspfoertner@aol.com

Liebe Eltern,liebe Kinder, 
seit März diesen Jahres gebe ich 
Ballettunterricht und Tänzerische 
Früherziehung für die TSG 1888 Nieder 
Erlenbach e.V. 

Nun möchte ich mich Ihnen gerne 
einmal vorstellen:
Mein Name ist Jennifer 
Meub. Ich bin 34 Jahre alt 
und wohne in Friedberg. 
Meine tänzerische Laufbahn 
startete ich mit 5 Jahren an der 
Ballettschule Mähler in Bad 
Nauheim und erweiterte meine 
Kenntnisse am Konservatorium 
in Frankfurt. Nach meinem 
Abschluss zur staatlich 
anerkannten Erzieherin 
und zweijähriger 
B e r u f s e r f a h r u n g , 
entschied ich mich wieder 
ganz für den Tanz. 
Meine 4jährige 
Tanzausbildung zur 

staatlich anerkannten 
Tanzpädagogin mit 
Schwerpunkt Modern- und 
Jazz-Dance durfte ich an 

der Broadway-Dance-
School in Braunschweig 
g e n i e ß e n . D a n a c h 
entschloss ich mich 
meine Kenntnisse 
mit einer 2jährigen 
Ausbildung zur staatlich 
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anerkannten Tanzpädagogin 
mit Schwerpunkt Ballett und 
Tänzerische Früherziehung in 
Hannover an der „Fachschule 
für Tanzpädagogik und 
Bühnentanz Ilonka 
Theis“ zu vertiefen. 
Nach meinem Abschluß 
in Hannover zog ich 
zurück nach Hessen. 
Seitdem unterrichte ich 
freiberuflich an mehreren 
B a l l e t t s c h u l e n , g e b e 
Workshops (Jazz-Dance, 
G e b u r t s t a g s f e i e r n , 
Bodentraining) und beteilige 
mich an Tanzprojekten. 

Zum Schluß möchte ich noch 
loswerden, dass ich mich sehr 
über die gute Zusammenarbeit 
mit der TSG, besonders der 
Familie Kratzer, und der 
Koordinatorin für den Bereich 
Tanz Kerstin de Schmidt 
freue und die tänzerische 
Arbeit mit den Kindern sehr 
genieße. Wir haben viel Spaß 

beim Erlernen der Ballettschritte, 
kleiner Choreographien und 
den kreativen Tanzspielen! 
Desweiteren ist ein Auftritt der 
Ballettgruppen im Rahmen der 
125-Jahr-Feier geplant. So können 

die Kinder zeigen, was sie mit 
Freude und Fleiß gelernt haben! 

Ich freue mich auf eine weiterhin 
positive, kreative und natürlich 
sehr tänzerische Zeit mit den 
Kindern und gute Zusammenarbeit 
mit der TSG und natürlich 
den Eltern der Ballettmäuse! 
 
Liebe Grüße Jennifer Meub




