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Nach wie vor großen Zulauf haben wir bei 
unseren Kleinsten, die gemeinsam mit Mama 
oder Papa bei Ute das Eltern-Kind-Turnen 
besuchen. Es ist für „Laufanfänger“ bis zum 
Alter von 3 Jahren das Richtige. Otmals 
machen noch die älteren Geschwister die 
Halle mit unsicher. 

Sobald sie in den Kindergarten gehen, wer-
den die motorischen Fähigkeiten beim Kin-
derturnen weiter ausgebildet. Mit Kathrin, 

Anita und Caro wird durch die Halle getobt, 
balanciert, geschaukelt und vieles mehr. Und 
gemeinsam mit den Kindergartenfreunden 
macht es doppelt Spaß. 

Mit Beginn der Schule suchen sich die meis-
ten Kinder eine Sportart bei der TSG aus, die 
Ihnen besonders gefällt. In der Abteilung Gym-
nastik/Turnen trainieren viele dann in unserer 
Artistik & Akrobatik Gruppe, die dieses Jahr 
wieder bei mehreren Auftritten zu sehen war. 
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Im Frühling beim Autohaus Fischer-Schädler 
und im Sommer beim Stadtteilfest haben die 
Kinder einen Teil Ihrer Fähigkeiten im Jong-
lieren, Balancieren, der Bodenakrobatik und 
dem Einradfahren vorgeführt. Aber der ganz 
große Auftritt, bei dem alle Kinder ihr Können 
richtig zur Schau stellen konnten, war unsere 
erste eigene Artistik-Show im Juni in der 
Turnhalle der Saalbau (siehe extra Bericht). 
Die Zuschauer waren begeistert. Tuya wird 
hier mittlerweile durch Gina unterstützt, so 

dass wir dieses Jahr alle Kinder der Warteliste 
mit aufnehmen konnten. 

Unverändert beliebt ist auch das Ballettange-
bot für Kinder ab 4 Jahren bei Jenny. Spie-
lerisch werden die verschiedenen Positionen 
des Balletts eingeführt und später weiter 
austrainiert. Die Älteren haben Ihr Können auf 
dem Stadtteilfest gezeigt, für die Jüngsten 
gab es den Tag der offenen Tür, bei dem die 
Eltern sich das Training anschauen konnten. 
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Die ältesten Kinder unserer Abteilung sind in 
der Gruppe Parkour zu inden, die ab 10 Jah-
ren besucht werden kann. 

Mit mindestens genauso großem Spaß am 
Sport trainieren die Teilnehmer unserer unter-
schiedlichen Gruppen der Erwachsenen. Ob 
mit Mel beim Total Body Shaping, mit Jörg 
beim Qi Gong, mit Eva bei der Gymnastik 
und dem Line Dance, mit Anique oder Gina 
beim Zumba oder mit Barbara beim Yoga, 

alle Teilnehmer zeigen vollen Einsatz. Einen 
Eindruck des Training konnten die Besucher 
des Stadtteilfestes dieses Jahr sowohl vom 
Zumba als auch vom Line Dance bekom-
men, die mit einigen Teilnehmern hier aufge-
treten sind. Die Gymnastik Frauen sind auch 
außerhalb des Trainings aktiv unterwegs bei 
verschiedenen Veranstaltungen wie z. B. dem 
Turnfest und treffen sich zu Auslügen. Vier 
Frauen haben dieses Jahr die Tanzmedaille 
beim Landesturnfest in Gießen erworben 
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und einige mehr haben die TSG bei der Turn-
festgala am Abend vertreten. Den Rücken 
stärken zahlreiche Teilnehmer bei Sandra im 
Rücken-Fit Kurs vormittags oder der Rücken-
schule am Abend.

In den Osterferien haben wir gemeinsam mit 
der Schwimmschule SpaWaLa in Karben 
einen Schwimmkurs für Kinder organisiert. 
Alle Teilnehmer/-innen haben diesen mit 
Ihrem Seepferdchen Abzeichen abgeschlos-
sen. Herzlichen Glückwusch!

Nach den Sommerferien ist unserer Zusam-
menarbeit mit der Anna-Schmidt-Schule ge-
startet. Wir stellen dieser für Ihre Zumba und 

Parkour AG am Nachmittag Trainer zur Verfü-
gung. Im Gegenzug erweitern sich die Räum-
lichen Möglichkieten für die TSG, die wir auch 
für unsere Abteilung mit neuen Tariningsan-
geboten nutzen möchten.

An dieser Stelle möchte ich allen leißigen 
Bäckern/-innen danken, die immer für ausrei-
chend Auswahl an der Kuchentheke sorgen, 
sei es z.B. für den Basar oder auch für andere 
Abteilungen wie z.B. bei der Radtouristik. Ein 
zusätzliches Dankeschön an alle, die bei den 
Arbeitseinsätzen am Sportplatz, beim Dorf-
putz oder ähnlichem geholfen haben. 

Marion Kratzer




