
TSG-Artistikshow 2018 
 

Am Donnerstag, den 22.11.2018, fand unsere 3. 
Artikstik-Show in der Turnhalle im Saalbau statt. 
Auch wenn es in diesem Jahr kein großes 
Bühnebild und kein spezielles Motto gab, waren 
die Darbietungen unserer jungen Akrobaten/-
innen sehr schön und begeisterten die vielen 
Zuschauer.  
 
Gesponsert wurde die Veranstaltungen von: 
 

Allianz Generalvertretung 
Oliver Cychy in Nieder-Eschbach 

 
 
 
 
 

Minicuci Blumen GmbH 
in Nieder-Erlenbach 

 
 
 
 
 
Vielen Dank für die großzügige, finanzielle Unterstützung, die selbstverständlich 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 interessante Sportart 
seit 2013 in der TSG an. Die 
Leitung hat unverändert Frau Tuja 
Erdenetogtoch-Meixner, eine 
Zirkus-Pädagogin und Diplom-
Artistin, die früher weltweit in 
diversen Zirkussen und Varietés 
(u.a. dem Frankfurter Tiger Palast 

sowie dem LIDO und Moulin Rouge in Paris) auftrat. 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 Akrobatik-
übungen am Trapez und dem 
Tuch hoch oben in der Luft, ist 
das Einradfahren, das Laufen 
und Jonglieren auf den großen 
Bällen sowie Bodenakrobatik 
und Trampolinspringen bei den 
Sportler/-innen sehr beliebt.  
 
Hinweis: Akrobatik ist allgemein körperliche Bewegung, die hohe koordinative und 
konditionelle Anforderungen an den Ausübenden stellt. Dazu gehören z.B. Überschläge, 
Salti und komplizierte Sprünge sowie statische Figuren wie menschliche Pyramiden. 
Akrobat oder Artist sind Künstler, die turnerische Elemente und spektakuläre Tricks vorführen.  

Es freut mich sehr, dass Artistik-Akrobatik in der TSG unverändert sehr beliebt ist. Wir werden 
uns bemühen, die Warteliste so klein wie möglich zu halten, damit auch alle Interessierten in 
den Genuß von Trainingsstunden kommen können. Gleichzeitig freue ich mich, wenn auch im 
nächsten Jahr wieder eine großartige Artistikshow auf dem Programm stehen würde.  
 
Weiterhin viel Spaß & Erfolg 
Ihr/Euer Christoph Kratzer  


