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die NIKOLAUS-ZUMBA-PARTY 2019

Mit einem Flyer machten Eva-Maria Nun-
gäßer und Marion Kratzer Werbung für die 
diesjährige TSG-Zumba-Party. Ich fragte 
mich, wieviel Tänzer*innen zu einer solchen 
Veranstaltung noch kommen würden, da der 
Zumba-Trend immerhin schon Jahre anhält. 

Heute probieren viele Sportler*innen nach 
2-3 Jahren gerne wieder was anderes aus, 
aber Zumba erfreut sich unverändert großer 
Beliebtheit, was die Teilnehmerzahl unserer 
TSG-Zumba-Party eindrucksvoll bestätigte. 

Gut 3 Stunden ging es richtig zur Sache. 
56 Tänzerinnen und 2 Tänzer füllten fast die 
ganze Halle aus, schwitzten wie verrückt und 
hatten eine Menge Spaß.

Sieben Trainer*innen heizten den Zumba- 
Begeisterten mächtig ein und waren ebenfalls 
begeistert von der tollen Veranstaltung. 

Beim abschließenden Gruppenfoto zu spä-
terer Stunde waren immer noch 40 Aktive 
dabei. Aber nicht nur Ihnen vielen Dank für’s 
Kommen, sondern auch Eva-Maria und 
Marion für die Organisation sowie Marianne 
und Irene für die Hilfe während des ganzen 
Abends. Das habt Ihr mal wieder klasse hin-
gekriegt.  

Ein Riesenerfolg: Unsere “Nikolaus-Zumba-Party“ am 07.12.2019
in der Turnhalle – Saalbau in Nieder-Erlenbach

Hof Kötter 
Alt Erlenbach 30 
Nieder-Erlenbach 

 
 
 
 
 

Früher kam unser Schlachtvieh aus der eigenen Landwirtschaft, 
heute bekommen wir es von Landwirten unseres Vertrauens. 

 
  Wir stehen mit unserem Verkaufswagen auf dem: 
             und bieten Wurst- und Fleischwaren  
      aus eigener Schlachtung & Verarbeitung an.  
   
 Dienstag & Donnerstag von 8.30 - 12.30 Uhr 
              Samstag von 8:00 - 12.30 Uhr  
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Früher kam unser Schlachtvieh aus der eigenen Landwirtschaft, 
heute bekommen wir es von Landwirten unseres Vertrauens. 

 
  Wir stehen mit unserem Verkaufswagen auf dem:  
 
  Dienstag & Donnerstag von 8.30 - 12.30 Uhr 
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Reparaturen aller Art 
Tüv + AU 
Reifenservice 
Unfallinstandsetzung 
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Im ersten Moment denke ich immer, das 
zurückliegende Jahr ging so schnell vorbei, 
da kann es gar nichts zu berichten geben. 
Und dann fange ich an, denke nach und 
plötzlich fällt mir vieles wieder ein, was nur so 
vorbeigerauscht ist. 

Aktiv bis 100
Unsere Trainingswoche beginnt mit den 
ältesten aktiven Sportlern beim Aktiv bis 
100. Mit 12 Teilnehmer ist der Kurs sehr gut 
besucht und alle sind begeistert dabei, wie 
unsere Zitate in den letzten TSG-Nachrichten 
gezeigt haben. Diese Zitate haben mich dazu 
veranlasst, dieses Jahr hauptsächlich unsere 
Sportler zu Wort kommen zu lassen. 

Qi Gong
In 11/2013 mit einer Frau und einem Mann 
gestartet, besteht die Gruppe heute aus 
15 Personen. Qi Gong ist eine Vielzahl von 
Gesundheitsübungen, die eine mentale und 
körperlich Entspannung erzeugen und diese 
in den Alltag übertragen. „Die Gruppe ist eine 
wunderbare Gemeinschaft geworden und es 
ist für mich eine Freude mit ihr in der Stille zu 
üben. Jeder ist herzlich eingeladen an einer 
Schnupperstunde teilzunehmen.“ Jörg Wes-
sel wurde zu Beginn des Jahres zu meinem 
Vertreter gewählt und unterstützt mich seit-
dem in der Abteilungsleitung. Glückwunsch 
an dieser Stelle noch für 5 Jahre Qi Gong. 
Das hat die Gruppe im Dezember letzten Jah-
res bereits nach einer Trainingsstunde gefei-
ert. „Jeden Montag sammle ich im Qi Gong 
Kraft und Ruhe für meine Arbeitswoche. Ich 
genieße die Stunde, in der ich abschalten und 
entspannen kann. Die Übungen sind daheim 

leicht umsetzbar und helfen beim Einschlafen 
und zur Ruhe kommen.“

Eltern-Kind-Turnen
„Eines der größten Highlights unserer Kinder 
ist das Kinderturnen jeden Montag. Sie haben 
viel Spaß am Hüpfen, Kletten und Turnen. Es 
wird gelacht, getobt, gerannt und gesungen. 
Am Ende präsentieren sie uns voller Stolz den 
Stempel auf dem Händchen, den sie jedes 
Mal bekommen.“ Wie bereits ausführlich auf 
der Website berichtet, mussten wir uns lei-
der von unserer langjährigen Kursleiterin Ute 
Schweppenhäuser verabschieden. In Utes 
Fußstapfen sind Hannah Aumüller und Sina 
Kratzer getreten. Wir wünschen allen Teilneh-
mern mit den Beiden weiterhin viel Spaß!

Streetdance
„Ich gehe regelmäßig und mit viel Spaß zum 
Streetdance. Die bisherigen Auftritte fand ich 
super, gerne noch mehr davon! Ich wünsche 
mir noch mehr Tänzer*innen in meiner Alters-
gruppe von 13-15 Jahre. Kommt vorbei und 
tanzt mit!“ Unsere Streetdance Gruppe ist 
dieses Jahr beim SKIB-Festival in Kalbach 
und beim evangelischen Gemeindefest auf-
getreten. 

2019 - Oh, es ist schon wieder vorbei?!?
Und was sagen eigentlich die Kursteilnehmer zu ihren Kursen?
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Pilates
„Die Pilatesstunde am Montag ist für mich ein 
kleiner Fitmacher für die Woche. Aufwärm-
übungen und gezielte Atemtechnik, Körper-
anspannung und Entspannung wechseln sich 
ab, alle Körperteile werden dabei bedacht. 
Wichtige Bestandteile der Stunde sind auch 
die Dehneinheiten. Nach der Stunde fühlt 
man sich fit für die Woche. Seit es die Gruppe 
gibt, bin ich dabei und mir tut es sehr gut.“

Rücken-Yoga
Sandra Kötter hat die Kursleitung im Frühjahr 
abgeben. Nach langer Suche haben wir eine 
neue Trainerin gefunden und das Kurskon-
zept etwas verändert. Mit Freude habe ich 
festgestellt, dass fast alle Kursteilnehmer 
trotz Umstellung dabei geblieben sind.
„Die neuen Übungen gefallen mir ausgespro-
chen gut und man spürt sofort, dass Lea mit 
Leidenschaft dabei ist.“ Vielen Dank an Lea 
Schübeler, die den „neuen“ Kurs leitet. 

Kinderturnen
3-4 Jahre: „Ich mag besonders balancieren 
und das es manchmal eine große Schaukel 
gibt, da mach ich immer Hui! Auch hüpfen auf 
dem Trampolin oder auf den großen Bällen 
liebe ich.“ Die Eltern haben außer dem Spaß 
noch anderes im Blick: „Mir gefällt sehr gut, 
dass die Kinder sich an die Regeln halten müs-
sen, wie z.B. nicht vordrängeln. Teilweise ste-
hen die kleinen Mäuse geduldig 5 Minuten bei 
Ihrem Lieblingsgerät an.“ Danach trainieren 
die 5-6-jährigen, die die motorischen Fähig-
keiten mit gleichem Konzept weiter ausbauen. 

Geräteturnen für Mädchen
Ab 6 Jahren werden Bodenübungen wie z.B. 
Rad und Handstand erlernt und es wird an 
allen Wettkampfgeräten trainiert. Dabei ist viel 
Disziplin nötig, aber dennoch: „Ich finde das 
Geräteturnen toll, weil wir gute Trainer haben 
und tolle Sachen machen, die sehr viel Spaß 
machen! Hier lernt man sehr viel!“ 
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Yoga
„Zum Yoga kann ich für mich sagen, dass 
ich genau den richtigen Kurs gefunden habe. 
Etwas anspruchsvoll, fördernd und for-
dernd, aber auch die Entspannung und der 
Spaß kommt nicht zu kurz. Es ist eine super 
Gruppe und ein großes Lob an unsere Traine-
rin Simone! Ich freue mich jede Woche dar-
auf...namaste.“ 

Line-Dance und Gymnastik-Gruppe
Die Damen trainieren nicht nur zusammen, sie 
unternehmen immer auch viele andere Dinge. 
„Das Training am Dienstag ist ein fixer Termin 
in meinem Kalender. Seit Jahren freue ich 
mich darauf und mir tut die Bewegung gut.“ 

Ballett
„Ich bin gerne beim Ballett, weil es mir Spaß 
macht zu tanzen und ein Tutu zu tragen.“ „Ich 
finde schön, wenn meine Tochter tanzt und 
wir es nachtanzen dürfen. Ich treffe meine 
Freundinnen, es macht uns viel Spaß!“ „Ich 
mache jetzt schon seit 7 Jahren Ballett. Mir 
gefällt es sehr gut, weil wir immer wieder neue 
Choreografien lernen. Außerdem finde ich es 
schön, dass wir an Aufführungen teilnehmen.“ 

Zumba
„Gerade in der dunklen Jahreszeit kostet es 
manchmal etwas Überwindung das Haus zu 
verlassen, um Sport zu machen. Bei Zumba 
kommt man aber energiegeladen und glück-
lich zurück!“ „Der beste Ausklang für mich ins 
Wochenende. Gina reißt uns mit Ihrem Tem-
perament und Ihrer Musik mit und lässt uns 
so gut gelaunt ins Wochenende gehen.“

Rückenschule und Funktional Training
„Ein Zirkeltraining, dass den Körper von oben 
bis unten stärkt. Nach anfänglichem Muskel-
kater kann man die Übungen immer steigern 
und so als Anfänger und Fortgeschrittener ein 
optimales Ganzkörpertraining absolvieren.“

Artistik & Akrobatik
Das Training ist so beliebt, dass wir schon 
lange eine Warteliste führen. Dieses Jahr 
konnten einige Kinder die Gruppe wechseln 
und eine ganze Schar neue Zirkusbegeisterte  
konnten beginnen. Aufgrund der vielen Neu-
aufnahmen und des Trainerwechsels gab es 
keine Artistik-Show, die nächstes Jahr aber 
nachgeholt wird! „Ich habe einen Platz im Zir-
kustraining bekommen und freue mich schon 

auf meinen ersten Auftritt.“ „Ich bin schon 
lange dabei und gehe immer wieder gerne ins 
Training. Mir macht es sehr viel Spaß und wir 
sind eine tolle Truppe, es gibt (fast) nie Streit 
bei uns.“

Yoga und Wirbelsäulengymnastik
Diese Kurse sind mit dem „Pluspunkt 
Gesundheit“ ausgezeichnet. Hatha Yoga, lebt 
vom Wechsel zwischen Anspannung und 
Entspannung und eignet sich hervorragend 
als Ausgleich zum stressigen Alltag. „Wenn 
ich nicht kann, bin ich frustriert, denn die-
sen Termin gönne ich mir für mich und mei-

nen Körper, speziell die Beweglichkeit und 
Balance aber auch der Humor kommt hier 
nicht zu kurz. Zum Ende des Kurses bege-
ben wir uns auf eine Traumreise und genie-
ßen Entspannung pur. Namasté, Barbara!“ 

Parkour
„Ich bin zum Parkour gegangen, weil ich so 
gerne über alle möglichen Sachen springe 
und klettere. Außerdem wollte ich lernen, wie 
man einen Salto macht. Das Training bei Car-
los und Sascha macht echt immer Spaß und 
dazu läuft noch gute Musik. Manchmal gehen 
wir auch in einen Parkourpark.“ 
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von Nieder-Erlenbach aus 
für die Gebiete Frankfurt, Bad Vilbel 
und Vordertaunus bis Neu-Isenburg 

und den Wetteraukreis

Sie suchen 
einen Käufer oder Mieter? 

Ich liebe Immobilien und helfe Ihnen gerne.
Auch Wochenendtermine sind möglich.

Diskretion, Schnelligkeit, Service und persönlich 
auf das Objekt abgestimmte Betreuung 
werden von meinen Kunden geschätzt.

Daniela Sauer
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Selbstverteidigung
Im Frühjahr konnten wir diesen Kurs anbie-
ten, der sich großer Beliebtheit erfreute. Da 
Unser Trainer Robin nach den Sommerferien 
eine neue Arbeit angefangen hat und alle 
räumlichen Möglichkeiten nicht zu seinen 
Arbeitszeiten passten, mussten wir das Trai-
ning leider wieder einstellen. Vielleicht bietet 
sich nach dem Umbau der Saalbau eine neue 
Chance.

Gut besucht waren wieder unsere traditionel-
len Basare für Kinderkleidung und Spielzeug, 
die wir im Frühling und Herbst ausgerichtet 
haben. 

Auch beim SKIB-Festival haben wir erneut 
mit unserem Mitmachstand und einem Auftritt 
der Streetdance Gruppe die TSG vertreten. 

 
Eine Woche vor Halloween haben wir für die 
Kinder wieder das Kürbisschnitzen angebo-
ten. Dabei haben wir auch ein Insektenhotel 
für die  Sportanlage gebaut.

An alle Übungsleiter*innen, Kursleiter*innen, 
Helfer*innen und Unterstützer*innen: „Vielen 
Dank für die geleistete Arbeit in 2019, alles 
Gute für 2020 und auf eine schöne Sportsai-
son im neuen Jahr.

Ihre / Eure 
Marion Kratzer   
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