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Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns! Die 
seit Jahren bestehenden Angebote werden 
unverändert gut angenommen. 

Die Kooperation mit der Anna-Schmidt-
Schule ist im ersten Jahr gut angelaufen. 
Die Schul-AGs Fußball, Zumba und Parkour 
finden auch in diesem Schuljahr wieder statt 
und einige Abteilungen nutzen die neue Halle 
der Schule in den Abendstunden.

Aufgrund der zahlreichen Aktivitäten und 
Angebote möchte ich in unserem Bericht 

diesmal nur auf unsere Neuerungen eingehen 
und über die diversen Auftritte berichten. 

Bereits seit Januar 2016 findet montags 
in der Turnhalle der Anna-Schmidt-Schule 
unser Pilates Kurs statt. Pilates ist ein ganz-
heitliches Körpertraining, in dem vor allem die 
tief liegenden, kleinen und meist schwäche-
ren Muskelgruppen angesprochen werden, 
die für eine korrekte und gesunde Körper-
haltung sorgen sollen. Das Training umfasst 
Kraftübungen, Stretching und bewusste 
Atmung. Alle Bewegungen werden lang-

sam und fließend ausgeführt, Muskeln und 
Gelenke geschont. Die von Beginn an starke 
Teilnahme hält an, so dass der Kurs als fes-
ter Bestandteil in unserem Programm erhal-
ten bleiben wird. Wir freuen uns mit Snezha 
Rodopska unser Trainerteam zu vergrößern.

Eine Änderung des Kurstages haben wir bei 
einer unserer Zumba-Gruppen vorgenom-
men. Für die große Gruppe war der Clubraum 
immer etwas klein und wir haben, verbunden 
mit einem Trainerwechsel, den Kurs von Mitt-
woch auf Montag 19.30-20.30 Uhr verlegt. 

Unsere langjährige Trainerin Anique musste 
wegen eines Jobwechsels umziehen. Die 
Gruppe nahm schweren Herzens Abschied 
und überreichte Ihr ein TSG-T-Shirt mit den 
Unterschriften aller Teilnehmerinnen. Alles 
Gute für die Zukunft!
  
Nachdem Beate Gajski den Kurs übernom-
men hatte, musste auch sie aus persönlichen 
Gründen zu Ende 2016 aufhören. Auch ihr 
wünschen wir von Herzen alles Gute. In 2017 
geht es auf jeden Fall mit einem neuen Trai-
ner/Trainerin weiter. 
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Zum ersten Mal haben wir dieses Jahr ein 
Zumba Special in der Halle der Saalbau aus-
gerichtet. Im November haben 3 Trainer und 
Trainerinnen allen Zumbabegeisterten eine 
Party mit viel Rhythmus geboten. Vielen Dank 
an Luis, Davina und Gina für Ihren Einsatz! 
Gina leitet unsere Zumba-Gruppe am Freitag 
mit viel Energie und einem abwechslungsrei-
chen Angebot. 

Unser Angebot bei den Kindern haben wir 
am Dienstag Nachmittag mit dem Geräte-
turnen für Mädchen ab 6 Jahren erweitert. 

Die Nachfrage ist groß, viele Mädchen haben 
begonnen die Grundfertigkeiten wie Rollen, 
Räder und Handstand am Boden sowie Auf- 
und Abschwünge am Reck zu erlernen. Auch 
erste Übungen am Schwebebalken und beim 
Sprung haben stattgefunden. Diese Fertigkei-
ten werden nun nach und nach ausgebaut. 
Geleitet wird die Gruppe von zwei erfahre-
nen Turnerinnen, willkommen Emorfina die 
Liberto und Anastasia Rapisarda!

Unsere langjährige Balletttrainerin hat am 
Jahresanfang einen Sohn bekommen und 

legte ein Jahr Babypause ein. Wir danken 
Frau Barbara Meierhöfer für die Vertretung, 
so dass wir das Balletttraining weiterführen 
konnten. Auftritte fanden dieses Jahr wie-
der am deutschlandweiten VW-Tag im Auto-
haus Fischer-Schädler und erstmals beim 
Festival Schulkids in Bewegung statt.
 
Wir freuen uns, dass Jenny 
Meub für Ihren Emilias eine 
Betreuung gefunden hat 
und im neuen Jahr wieder 
zu uns zurückkommt.  

Beim Festival Schulkids in Bewegung, 
das jedes Jahr in der Leichtathletikhalle in 
Kalbach stattfindet, waren wir nicht nur das 
erste Mal mit einem Auftritt zu Gast, sondern 
hatten auch erstmals einen Mitmachstand 
der TSG, bei dem die Kinder probieren konn-
ten, auf den großen Laufkugeln der Artistik-
gruppe ein paar Meter hinter sich zu bringen. 

Alle teilnehmenden Kinder bekamen einen 
Stempel auf Ihrer Laufkarte, mit der sie nach 
Erreichen einer bestimmten Anzahl an Übun-
gen an einer Verlosung teilgenommen haben. 
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Hier haben einige Kinder der TSG etwas 
gewonnen, was uns sehr gefreut hat. Wer 
einmal da war, kommt bestimmt wieder, es 
ist immer ein schöner Erlebnisnachmittag für 
die Kinder.

Unser Angebot für Erwachsene haben wir 
seit dem Sommer mittwochabends von 
20.15 - 21.15 Uhr mit dem Functional Trai-
ning erweitert. Ein moderner Name für altbe-
währtes Training, bei dem jeder seine Grenz-
belastung erreichen kann. Zirkeltraining mit 
David-Yorn Jahnke: Muskelkater garantiert.

Ein sehr effektives Training, bei dem alle Mus-
keln trainiert werden. Auch dieser Kurs ist so 
gut besucht, dass er fest in unserem Angebot 
verbleiben wird. 

Die Kinder der Artistikgruppe haben in die-
sem Jahr wieder vollen Einsatz gezeigt. Außer 
der 2. großen Show mit Allen vor den Som-
merferien (siehe separater Bericht), waren 
einige Artisten und Artistinnen auch wieder im 
September bei unserer Nieder-Erlenbacher 
Kerb im Einsatz. Danke für Eure tollen Auf-
tritte, Ihr bereichert damit jede Veranstaltung!

Vor und nach den Sommerferien haben wir 
für alle interessierten Kinder den bewährten 
Inliner-Workshop mit Susanne angeboten. 

Einmal auf dem Parkplatz und einmal auf dem 
Schulhof der Grundschule wurde richtiges 
Bremsen und Fallen geübt sowie Balance- 
und Basistechniken trainiert. Der Wettergott 
hat zum Glück mitgespielt und alle Kinder 
hatten wieder großen Spaß. Wir hoffen den 
Workshop auch im nächsten Frühjahr und 
Sommer wieder anbieten zu können. 
(Fotos siehe extra Seite Inliner-Workshop)

Nach den Herbstferien bis zum Jahresende 
haben wir noch einen neuen Kurs ins Leben 
gerufen. Zum Ende der Woche Freitags von 
20.00 - 21.15 Uhr: Eine kleine Auszeit, das 
Wochenende bewusst entspannt beginnen, 
abschalten, zur Ruhe kommen, Kraft tanken 
und erleben, wie Entspannung sich anfühlt:  
„das Gute miteinander verbinden, um das 
bestmögliche Ergebnis zu erzielen“. 

Dieser Kurs führt uns auf eine Reise in die 
verschiedenen Entspannungsverfahren wie 
Atemarbeit, Autogenes Training, Progressive 
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Muskelentspannung, sowie Bewegungsein-
heiten aus dem Yoga, Tai Chi, Rückentraining 
und dem Stress-Management am Arbeits-
platz. Wenn der Entspannungskurs auch 
so guten Anklang wie unsere anderen neuen 
Angebote findet, wird er im neuen Jahr auf 
jeden Fall fortgesetzt. 

Unsere Planungen für 2017 laufen bereits. 
Als nächstes Angebot wird voraussichtlich 
Anfang 2017 ein Kurs „Fit bis 100“ einge-
führt. Eva-Maria Nungässer hat dieses Jahr 
eine Ausbildung absolviert und wird diesen 

Kurs leiten. Er eignet sich für alle älteren 
Personen, deren körperliche Verfassung die 
Aufnahme eines muskel- und kreislaufbelas-
tenden Kurses nicht mehr zulässt, die aber im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten gerne aktiv sein 
möchten. 

Mit Spaß in der Gruppe wird Körper und 
Geist angeregt, für ein verbessertes Wohl-
befinden im alltäglichen Leben. Interessierte 
können sich bereits jetzt gerne melden über 
gymnastik@tsg-nieder-erlenbach.  

Vielen Dank an alle Trainer-/innen, die 
ohne Ausnahme mit viel Engagement und 
Freude Ihre Gruppen leiten. Ihr tragt dazu bei, 
dass alle Teilnehmer/-innen gerne zum Kurs 
kommen und dass wir ein abwechslungsrei-
ches und zeitgemäßes Angebot haben, um 
unseren Verein auf Dauer zu stärken. Beson-
ders erwähnen möchten wir hier Barbara 
Weiland, die schon seit Jahren für uns die 
Yoga-Gruppe leitet. Der Kurs wurde wieder-
holt mit dem Qualitätssiegel für gesundheits-
orientierte Sport- und Bewegungsangebote 
„Pluspunkt Gesundheit“ ausgezeichnet. 

Bei den Sportlern sind wir 
unseren Gymnastikdamen 
für Ihren unermüdlichen 
Einsatz sehr dankbar. Nicht 
nur bei Turnfesten und anderen Veranstaltun-
gen präsentiert Ihr die TSG (die Vorbereitung 
für das deutsche Turnfest in Berlin im Som-
mer ‘17 läuft). Auch beim Kuchenverkauf des 
Basars und in anderen Abteilungen seid Ihr 
dabei. Einige sind im Vorstand und Verwal-
tungsrat der TSG ehrenamtlich aktiv. Vielen 
Dank, was würden wir nur ohne Euch 
machen!
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Ebenfalls Danke an alle Bäckern/-innen, 
die immer für ausreichend 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 Arbeitsein-
sätzen geholfen haben. 

Wie aus dem Bericht hervorgeht, ist in unse-
rer Abteilung viel in Bewegung. Wir versu-
chen immer wieder neue Angebote zu finden, 
damit jeder seine Freizeit sportlich gestalten 
kann, wie es ihm gefällt. Mit dem wachsen-
den Angebot steigt jedoch auch die Menge 
an Dingen, an die gedacht oder die erledigt 
werden müssen. Oftmals wäre mit kleinen 
Handgriffen zur Unterstützung schon viel 
erreicht. Wir hoffen, dass die Hilfsbereit-
schaft, die leider immer mehr abnimmt, wie-
der Aufwind bekommt. 

Bitte unterstützt uns bei der ehrenamtlichen 
Arbeit, damit wir für uns und unsere Kinder 
die TSG erhalten und mit Leben füllen können! 

An dieser Stelle möchten wir dazu aufru-
fen, dass sich jeder, der Interesse hat, eine 
Gruppe zu leiten und/oder eine Übungs-
leiterausbildung zu absolvieren bei uns 
meldet. Wir sind auch weiter bestrebt, das 
Angebot auszubauen, leider fehlt es in der 
Regel an Trainern/Trainerinnen. 

Und zu allerletzt freue ich mich, dass wir jetzt 
eine eigene Homepage für die Abt. Gymnas-
tik/Turnen haben. Danke Jan, dass Du bereit 
bist, diese zu führen. Wer Infos sucht, kann 
dies jetzt außer über die Seite der TSG über  
www.gymnastik.tsg1888.de. Schaut mal rein!

Eure/Ihre Marion Kratzer
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