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Geräteturnen – wie geht’s weiter? Diese Frage 
stellten wir uns im Frühjahr, als wir erfuh-
ren, dass unser bisheriger Übungsleiter die 
Gruppe nicht mehr weiter leiten kann.

Da Übungsleiter absolute Mangelware sind, 
stand die Idee im Raum es mit einer etwas 
anderen Ausrichtung zu probieren: Zirkus! Die 
Suche nach einer qualifizierten Kursleitung 
führte uns schließlich zum Frankfurter Kinder-
zirkus Zarakali. Wir staunten nicht schlecht, 
als sich eine Zirkus-Pädagogin vorstellte. 
Als Diplom-Artistin arbeitete sie weltweit in 
diversen Zirkussen und Varietés (u.a. dem 
Frankfurter Tiger Palast sowie dem LIDO und 
Moulin Rouge in Paris), trat weltweit in Sport-
Galas auf und erhielt viele Auszeichnungen, 
darunter den „Silver Clown“ des Internationa-
len Zirkus Festivals in Monte Carlo.

Die Kinder lieben die Ar- 
tistik & Akrobatik Gruppe, 
in der die Teilnehmerzahl 
sich in kürzester Zeit ver-
dreifacht hat, so dass 
wir trotz Aufteilung in 
zwei Gruppen (6 - 8 und 
9 -12 Jahre) eine Warte-
liste einführen mussten. 
Wir arbeiten daran eine 
qualifizierte Unterstüt-
zung für Tuya zu finden, 
um hier bald noch mehr 
Kinder aufnehmen zu 
können. 

Aus STEP-AEROBIC 
wird TOTAL BODY SHAPING

Aus der Historie entstanden, nannte sich 
unser Fitnesskurs montags um 19.30 Uhr 
„Step Aerobic“. Tatsächlich handelt es sich 
aber um einen abwechslungsreichen Kurs, 
der nach der Aufwärmphase mit einer Fitness 
Tanz Choreographie beginnt. Im Anschluss 
wird jede Woche gewechselt zwischen Step 
Aerobic, einem Training mit Geräten, dem 
Flexi Bar, Physioball und Bändern oder Tae 
Bo, eine spezielle Art der Fitnessgymnastik. 
Immer dabei sind Übungen für Bauch, Po 
und Wirbelsäule.

Um diesem umfangreichen Angebot einen 
passenderen Namen zu geben, hat sich die 
Kursleiterin Mel Lopata für die neue Bezeich-
nung „Total Body Shaping“ entscheiden. 

QI GONG · Meditation in Bewegung
Neues Kursangebot 

„Tu Deinem Körper etwas Gutes, damit die 
Seele gern darin wohnt“. In diesem neuen 
Kurs sollen einfache Übungen helfen Stress 
abzubauen und körperliche Verspannungen 
zu lösen. Ziel des Kurses ist es, erste kör-
perliche Stresssignale zu erkennen, um mit 
Ihren individuellen beruflichen und privaten 
Belastungen besser leben zu lernen und Ihre 
Gesundheit zu erhalten. Jörg Wessel (Lehrer 
der Deutschen Qi Gong Gesellschaft e. V.) 
freut sich auf neue Teilnehmer. 

In der Abteilung Gymnastik / Turnen hat sich im vergangenen Jahr sehr viel getan. 
Daher gibt es über seit vielen Jahren bestehende und neu hinzu gekommene 
Gruppen viel zu berichten. 

Tuya 
Erdenetogtoch-Meixner
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KANGA · Sport mit dem Baby im Beutel

Ein spezielles Workout für Mütter mit Babys, 
das speziell auf die körperlichen Verände-
rungen nach einer Schwangerschaft abge-
stimmt ist und bei dem das Baby in der Tra-
gehilfe einfach dabei sein kann. So entstand 
der Name nach dem Kinderbuchklassiker 
Winne the Pooh, bei dem die Kängurumutter 
„Kanga“ heißt. Beim Kangatraining genießen 
die Babys die Nähe und die rhythmischen 
Bewegungen der Mamas, kommen zur Ruhe 
und schlafen meis-
tens sogar dabei ein.  
Für die Mütter wird 
unter anderem die 
Bauch- und Becken-
bodenmuskulatur ge- 
stärkt sowie die Herz- 
Kreislauf Tätigkeit 
angeregt.
Weitere Infos unter 
www.kangatraining.de

ELTERN-KIND-TURNEN

Bewegung, Spiel und Spaß stehen bei den 
Windelflitzern an oberster Stelle! Die kleinsten 
TSG-Mitglieder kommen mit einer erwachse-
nen Begleitperson, um sich an verschiedenen 
Gerätelandschaften auszuprobieren. Nach 
einem wiederkehrenden Begrüßungslied und 
einem Bewegungsspiel werden gemeinsam 
wechselnde Turnlandschaften aufgebaut. 
Alle turnen bis die Wangen glühen! Nach 
dem gemeinsamen Abschlusslied gibt es als 
krönenden Abschluss Stempel für alle fleißi-
gen Turnkinder von der Übungsleiterin Ute 
Schweppenhäuser.
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ZUMBA

Seit Zumba von der TSG angeboten wird, tref-
fen sich alle Zumba-Begeisterten jeden Mitt-
woch um 20:00 Uhr im Bürgerhaus. Nach-
dem ich im Dezember 2012 davon erfahren 
hatte stand für mich fest: „Da muss ich hin“. 

Gesagt, getan. Seit Januar bin ich aktiv 
dabei, und das mit Begeisterung. Aber was 
bedeutet nun eigentlich Zumba? Im Internet 
ist über Zumba folgendes zu lesen: Zumba - 
Fitness – tanzen Sie sich fit. Zumba bedeu-
tet, sich schnell bewegen und Spaß haben. 
Darum geht’s bei dieser Fitness-Methode. 
Bewegung zu feurigen lateinamerikanischen 
Rhythmen und eine Menge Spaß! Deshalb ist 
Zumba-Fitness auch für jeden geeignet. Und 
ganz nebenbei erhöht sich beim regelmäßi-
gen Zumba-Fitness-Training die körperliche 
Ausdauer, die Pfunde purzeln und der Körper 
strafft sich. Was will man mehr ?! 

Bisheriger Höhepunkt unserer bisher doch 
sehr kurzen Zumba-Karriere war ein halb-
stündiger Auftritt auf dem Stadtteilfest am 
22. Juni 2013.

Nach dieser kurzen Showeinlage hat ein 
derartiger run stattgefunden, dass unsere 
Gruppe nunmehr auf 25 Personen ange-
wachsen ist. Ein Ende ist nicht in Sicht. 
Deshalb wird bereits an einem zweiten Kurs 
gearbeitet. Nicht unerwähnt sollte unsere Ins-
tructor (so heißen die Zumba-Trainer) bleiben. 
Anique, mit ihrer Geduld, Ausdauer, Power, 
Motivation, guten Laune und Begeisterung 
schafft es immer wieder, uns mit Eifer und 
Freude an jede noch so vermeintlich  schwere 
Choreografie heranzuführen. 
Vielen Dank dafür.

Viele Grüße, Anne-Kathrin Schäfer
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HATHA-YOGA

Wir im Hatha-Yogakurs verrenken uns nicht – 
wir machen die Übungen wie unser eigener 
Körper es zulässt. Dabei wird die Durchblu-
tung gefördert, das Herz-Kreislaufsystem 
gestärkt, das vegetative Nervensystem regu-
liert. 

Yoga ist der Weg der kleinen Schritte. Mit 
der Zeit macht Yoga die Muskulatur dehnba-
rer, die Wirbelsäule beweglicher, Herz- und 
Kreislaufsystem arbeiten wieder harmonisch, 
die Körperhaltung und die Atmung verbes-
sern sich. In den Yogastunden machen wir 
Körper- und Atemübungen sowie eine Ent-
spannung und verbringen anschließend noch 
5 Minuten in Stille.

BALLETT

Alle Mädchen wollen tanzen wie eine kleine 
Prinzessin…. Unser Ballettunterricht, der seit 
fast zwei Jahren von Jennifer Meub geleitet 
wird, erfreut sich nach wie vor sehr großer 
Beliebtheit. Aufgrund der großen Nachfrage, 
besonders bei den kleineren Tänzerinnen, 
wird ab Januar 2014 eine neue Gruppe star-
ten. Wir hoffen, dass wir so möglichst vielen 
Kindern, die seit geraumer Zeit auf einen 
Platz warten, die Möglichkeit geben können, 
am Unterricht teilzunehmen.Die nachfolgen-
den Aufnahmen zeigen die Kinder bei ihren 
Auftritten an der 125-jährigen Jubiläumsfeier 
des Vereins und am Stadtteilfest.

Alles Gute für 2014, Eure Marion Kratzer

Drei der vier Ballettgruppen beim Stadtteilfest 2013

Ballettgruppe 3: Elfenwalzer Ballettgruppe 4: Fata Morgana

Ballettgruppe 2
Lillifee mit Elfenmama




