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Gesponsert wurde die Veranstaltung von:

Allianz Generalvertretung Oliver Cychy und
Minicuci Blumen GmbH in Nieder-Erlenbach.

Vielen Dank für die Unterstützung, die selbst-
verständlich unserer Artistik- und Akrobatik-
Gruppe zu Gute kommt, damit wir auch im 
nächsten Jahr wieder ein schönes Programm 
auf die Beine stellen können.  

Mittlerweile bieten wir diese schöne und inte-
ressante Sportart seit 5 Jahren in der TSG 
an. Die Leitung hat seitdem Frau Tuja Erde-
netogtoch-Meixner. Sie ist Zirkus-Pädagogin 
und Diplom-Artistin und trat früher weltweit 

in diversen Zirkussen und Varietés, u.a. dem 
Frankfurter Tiger Palast sowie dem LIDO und 
Moulin Rouge in Paris auf. Unterstützt wird 
sie von ihren Kindern Nomin und Felix sowie 
ihrem Assistenten Philip. An dieser Stelle 
vielen Dank für die hervorragende Arbeit 
mit dieser Gruppe.

Neben den beliebten Akrobatikübungen am 
Trapez und dem Tuch hoch oben in der Luft, 
ist das Einradfahren, das Laufen und Jonglie-
ren auf den großen Bällen sowie Bodenakro-
batik und Trampolinspringen sehr beliebt. 

„Akrobatik“ ist körperliche Bewegung, die 
hohe koordinative und konditionelle Anfor-
derungen an den Ausübenden stellt. Dazu 
gehören Überschläge, Salti, komplizierte 

Spezielle TSG-Berichte: ARTISTIKSHOW 

Am Donnerstag, den 22.11.2018, fand die 3. Artikstik-Show der TSG in der Turn-
halle im Saalbau statt. Die Darbietungen unserer jungen AkrobatenInnen begeis-
terten die Zuschauer – auch ohne Motto und großem Bühnenbild.
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Spezielle TSG-Berichte: ARTISTIKSHOW 

Sprünge sowie statische Figuren, menschli-
che Pyramiden und spektakuläre Tricks.

Es freut mich sehr, dass Artistik-Akrobatik 
unverändert sehr beliebt ist. Wir werden uns 
bemühen, die Warteliste so klein wie möglich 
zu halten, damit alle in den Genuss von Trai-

ningsstunden kommen können. Gleichzeitig 
freue ich mich, wenn auch im nächsten Jahr 
wieder eine großartige Artistikshow auf dem 
Programm stehen würde. 

Weiterhin viel Spaß und Erfolg
Ihr/Euer Christoph Kratzer 
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Spezielle TSG-Berichte: MÄDCHENTURNEN 

Im Frühjahr wurde ein neuer Sprungtisch mit 
Sprungbrett angeschafft. Damit stehen jetzt 
alle für Wettkämpfe notwendigen Trainings-
geräte zur Verfügung und die Kinder machen 
große Fortschritte an den 4 Geräten Boden, 
Sprung, Schwebebalken und Stufenbarren.

Während Emo und Ana alle Hände voll mit 
den älteren Mädchen zu tun haben, werden 
die jüngeren und neu dazu kommenden Kin-
der von den Trainerassistentinnen Ayla und 
Angelina zunächst an die Grundlagen heran-
geführt. Durch dieses Konzept konnten mehr 
Kinder in die Gruppe aufgenommen werden.

Beim Stadtteilfest traten die Mädchen erst-
mals öffentlich auf und konnten ihre Fort-
schritte zeigen. Das haben die Mädchen in 
ihren türkisen Turnanzügen klasse gemacht 
und das Publikum begeistert. Dass die traditi-
onellen Sportarten in unserer TSG fortgeführt 
und gefördert werden, finde ich persönlich 
große Klasse. Der Aufbau einer Turngruppe 
für Jungen wäre sicherlich eine weiter Berei-
cherung. Schaun wir mal!

Auch ein großer Erfolg ist die Investition in 
die Ausbildung neuer SportassistentInnen. 
So waren vom 01.bis 05.10. unsere 4 TSGler 
Angelina, Ayla, Joshua und Mirja in Wetzlar 
um sich zu SportassistentInnen ausbilden zu 
lassen.

Täglich Sport von 9:00 bis 22:00 Uhr war 
sicher anstrengend, hat aber auch großen 
Spaß gemacht. Vormittags stand Theorie auf 
dem Programm und am Nachmittag wurde

Seit 2016 hat die TSG wieder eine 
Mädchenturngruppe, über die ich mich 
als ehemaliger Kunstturner der 2. Bun-
desliga besonders freue. 

Mit Emorfia Di Liberto, Anastasia Rapi-
sarda, Angelina Di Liberto und Ayla 
Michel haben wir 4 motivierte Übungs-
leiterinnen gewinnen können, die sich 
um über 20 Mädchen im Alter von 6-12 
Jahren ganz toll kümmern.

Spezielle TSG-Berichte: MÄDCHENTURNEN 

bis in den Abend hinein Sport getrieben. Aber 
auch ein Karaoke-Abend und Filmeschauen 
gehörten zum Gesamtpaket. 

Am Ende der Ausbildung erhielten die Teil-
nehmer ein Zertifikat und schlossen neue 
Freundschaften. Eine tolle Sache, für die ich 
Angelina, Ayla, Joshua und Mirja im Namen 
der ganzen TSG beglückwünsche. Wir wer-
den das bestimmt weiter fördern. Hoffentlich 
bleiben die 4 lange dabei und helfen der TSG 
als TrainerInnen und ÜbungsleiterInnen.  
 
Persönlich wünsche ich Euch viel Spaß bei 
Euren Aufgaben als SportassistentenInnen. 
Allen Mädchen wünsche ich beim Turnen 
eine Menge Spaß und natürlich auch viel 
Erfolg. Vielleicht starten ja dann die besten 
Turnerinnen aus Eurer Gruppe bei den ersten 
Wettkämpfen für die TSG. 

Ich bin dann gerne als Zuschauer dabei. 
Euer 1. Vorsitzender, Christoph

Alfonso Affettuoso
 Alt Erlenbach 10 (Hinter dem Rathaus)

 60437 Ffm. Nieder-Erlenbach
Telefon: 0 61 01 - 4 46 42

Öffnungszeiten:

 Sommer
(Mai – September)
täglich 12-24 Uhr

Terrasse bis 23 Uhr

Steaks

Oktopus

Muscheln

Lachs

Scaloppine

…und natürlich:
…Pasta

Schnitzel-
variationen

 Winter
täglich 17-24 Uhr

Sonntag 17-23 Uhr
Dienstag Ruhetag

rotzn
Rechteck
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Unsere Jüngsten turnen mit Ihren Eltern bei 
Ute, viele knüpfen dort erste Kontakte im Ort 
und lernen den Verein kennen. Wir freuen 
uns, dass wir in diesem Jahr auch die ers-
ten Teilnehmer unserer Flüchtlingsunterkunft 
begrüßen konnten. 

Danach bauen die Kleinen ihre motorischen 
Fähigkeiten bei Caro, Denise und Lara weiter 
aus. Viele Eltern haben in der Zwischenzeit 
das große Angebot der TSG kennengelernt 
und trainieren ebenfalls. Große Nachfrage 
haben wir beim Ballett. Leider mussten wir 
unsere langjährige Trainerin Jenny dieses Jahr 
wieder ersetzen, aber ihre Freundin Tamara 
führt den Unterricht in bewährter Weise fort.

Mit den Auftritten aller Gruppen am Stadtteil-
fest haben wir Jenny verabschiedet. Bunte 
Ballettkostüme haben mit der Sonne um 
die Wette gestrahlt und uns das Können der 
verschiedenen Altersklassen gezeigt. Liebe 
Jenny, alles Gute für Dich, herzlich willkom-
men bei der TSG, Tamara!

Dieses Jahr konnten wir alle Kinder der War-
teliste in unserer Artistikgruppe aufnehmen. 
Deshalb hat sich die große Show vom Som-
mer auf den Winter verschoben (siehe extra 
Bericht). Unser Trainerteam hat sich ebenfalls 
erweitert: Philipp unterstützt ab diesem Jahr 
Tuya und Nomin. 

2018 – ein bewegtes Jahr, auch mal ohne neue Trainingsangebote
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Weiterhin sehr großen Zuwachs hat unsere 
Parkourgruppe. Das Training findet überwie-
gend in der Halle statt, aber auch Ausflüge 
zu Parkourparks gehören dazu. Unsere Trai-
ner Carlos und Sascha leiten auch die AGs 
der Anna-Schmidt-Schule, die das Angebot 
dieses Schuljahr von einer auf zwei AGs 
erweitert hat. Der Auftritt am Stadtteilfest war 
ein Highlight: Toll, welche Show ihr auf so 
wenig Platz gezaubert habt! Danke in die-
sem Zusammenhang an die Anna-Schmidt-
Schule, die uns hier ihre mobile Parkouran-
lage zur Verfügung gestellt hat. 

Direkt im Anschluss haben die Geräteturne-
rinnen gezeigt, wie gut sie im Bodenturnen 
geworden sind. Es hat richtig Spaß gemacht 

zuzuschauen. Abgerundet wurden die Auf-
tritte von den Tänzerinnen der Streetdance 
und Zumba Gruppen. Vielen Dank für Euren 
tollen Einsatz! 

Auch unsere Trainingsgruppen bei den 
Erwachsenen erfreuen sich großer Beliebt-
heit. Qi Gong, Pilates, Yoga, Rückenkurse, 
Line Dance, Gymnastik, Zumba, Funktional 
Training bis hin zum Senioren-Kurs Aktiv 
bis 100 sind gut besucht, nur unsere räumli-
chen Möglichkeiten grenzen weiteres Wachs-
tum ein. Dank Eva, Jörg, Sneja, Sandra, 
Simone, Alex, Gina, David, Barbara und Lea 
finden viele ein passendes Trainingsangebot 
bei uns. Alle anderen bitte ich, gerne Wün-
sche zu äußern, was bei uns noch fehlt. 
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Vor ein paar Jahren wusste ich noch nicht, 
dass es Qi Gong gibt und jetzt läuft dieser 
Kurs schon 5 Jahre erfolgreich!

Auch beim SKIB-Festival (Schulkids in Bewe-
gung) im Frühjahr waren wir wieder mit einem 
Mitmachstand und dem Auftritt der Street-
dancer vertreten. An unserem Stand wurde 
dieses Jahr balanciert, zielsicher geworfen 
und Seil gesprungen. Zum Abschluss zeig-
ten alle Kinder und auch ein paar Eltern wie 
gut sie Purzelbäume schlagen können. Damit 
haben wir unseren Teil zum Rekordversuch 
des Deutschen Turnerbundes beigetragen, 
der bis 11.11.18 lief:
Jeder Kinderpurzelbaum zählte 1 m, jeder 
von Erwachsenen 2 m. So sollte eine Strecke 

einmal um die ganze Welt zusammenkom-
men. Wir haben mit 306 m Purzelbäumen 
dazu beigetragen.

Auch am Inliner-Kurs des Sportkreises Frank-
furt auf dem Alten Flugplatz in Bonames 
haben wieder einige Kinder teilgenommen. 
Ein schönes Angebot, dass hoffentlich beste-
hen bleibt. 

Erfolgreich verlaufen sind auch unsere Basare. 
Beim Frühjahrs-/Sommerbasar haben wir 
erneut für die Flüchtlingshilfe in Friedrichsdorf 
gesammelt. Da es dort nun keinen weiteren 
Bedarf mehr gibt, haben wir den Herbst-/
Winterbasar genutzt um für den Vereinswett-
bewerb der FES Altkleider zu sammeln.

Für den Verein, der im Aktionszeitraum die 
meisten Kilo pro Mitglied sammeln konnte, 
gab es einen Geldpreis zu gewinnen. Leider 
hat es für uns nicht zum Gewinn gereicht, 
aber: Danke an alle Spender! Eine kleine 
Spende fürs Mitmachen hat die TSG doch 
erhalten, die wir im nächsten Jahr erneut 
bekommen, da der Altkleidercontainer weiter-
hin auf der Sportanlage stehen bleiben darf. 
 
Abschließend möchte ich mich bei unseren 
Gymnastikdamen bedanken, die immer hilfs-
bereit zur Verfügung stehen, wenn Not am 
Mann ist und ebenso Dank an alle fleißigen 
BäckerInnen, die uns für die Basare und 
andere Veranstaltungen leckere Kuchen und 
Muffins zur Verfügung stellen. 

Im neuen Jahr stehen Abteilungswahlen an. 
Ich werde weiter für die Abteilungsleitung zur 
Verfügung stehen. Eva-Maria hat schon bei 
den letzten Wahlen angekündigt, dass sie 
dann nicht mehr kandidieren wird.

Liebe Eva, danke für Deine Unterstützung 
in den letzten Jahren und dass Du uns wei-
terhin als Übungsleiterin und Betreuerin für 
die Zumba-Gruppen zur Verfügung stehst. 
Wer Interesse hat, mich bei der Abteilungs-
leitung zu unterstützen, kann sich gerne bei 
mir melden. 

Auf geht`s in ein sportliches, gesundes Jahr! 
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch,
Eure Marion Kratzer
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