
 

 

Bericht der Gymnastiksparte für das Jahr 2012 

Wie im vergangenen Jahr gibt es auch in diesem Jahr Gutes und weniger 

Schönes aus der Sparte GYMNASTIK zu berichten.  

. 
Leider ist unser Versuch gescheitert, die Grundschulkindergruppe wieder zu 

aktivieren (Montag Nachmittag 15 Uhr). Auch für die Jugendturngruppe findet 

seit den Herbstferien kein Sport mehr statt. Hier ist die mangelnde Beteiligung 

der Grund. Vielleicht sollten wir zum Sommer hin noch einmal einen Anlauf 

nehmen, Turnen in diesen Gruppen wieder zu ermöglichen. 
. 

Ebenfalls unangenehm in Erinnerung bleibt der schleppende Einbau der 

neuen Heizungsanlage. Doch das sollte noch nicht alles sein. Die Montage 

des Trapez hat schon an einen Streich von Till Eulenspiegel erinnert. Ein 

nicht ganz so begnadeter Handwerker hat sich wohl dabei versucht. 

Schließlich hat es fast ein halbes Jahr gedauert hat, bis das Trapez dann 

nach den Sommerferien endlich wieder genutzt werden konnte. 

 

Doch jetzt wieder zum Sportbetrieb. 

Die einzelnen Gymnastik-Gruppen: 

Mutter-Kind, Kindergarten, KinderLeistung, Damen, Herren, Damen-

Seniorinnen, Herren-Senioren und Funktionsgymnastik sind wieder gut 

besucht worden.  

So haben wir viel für die eigene Haltung, die Muskulatur und unser 

allgemeines Wohlbefinden getan. Das gilt für alle Gruppen. Die Teilnehmer 

einzelner Gruppen haben nach den Übungsstunden noch gemütlich 

beisammen gesessen. 

Auf Vereins-, Kreis- und sogar Landesebene haben die Mädchen und auch 

die Jungen der Leistungsturnerinnen und Turner wieder einige Wettbewerbe 

durchgeführt und etliche Titel errungen. Zu erwähnen sind: 

Erfolgreiche Teilnahme an der Kreismeisterschaft der Mädels im März 



 

 

Kreismeisterschaft der Jungen  

Jasper Ole Stöber nimmt erfolgreich an den Bezirksmeisterschaften in 

Oker und auch noch an den Landesmeisterschaften in Einbeck teil 

 

Zwei Veranstaltungen aus 2012 möchte ich besonders hervorheben: 

Zum Einen ist es das Projekt „Tanzen und Turnen“. Dabei haben die Jazz-

Tänzerinnen und unsere Leistungsturnerinnen und -turner gemeinsam beim 

Rendezvous der Besten in Osnabrück eine Aufführung von SHREK hingelegt 

die ihresgleichen sucht. So wurde das in Gifhorn und auch in unserem DGH 

wiederholt. 

Das Andere ist natürlich das Schauturnen. Unsere jugendlichen Turner und 

Turnerinnen haben ein Wedelheiner „Feuerwerk der Turnkunst“ abgebrannt. 

Das Motto lautete diesesmal: 

                                     „Best of  5  Jahre Leistungsturnen“. 

Ausnahmsweise hat das im vergangenen Jahr 2012 im Juni kurz vor dem 

Sportfest stattgefunden. Für 2013 ist es für November geplant. 

Was gab es noch ? 

Neben dem Sport durfte natürlich das Grillen für Senioren nicht fehlen. Auch 

diese Jahr gab es wieder leckere Bratwürste und reichlich Steaks. Ich denke 

alle hatten großen Appetit und viel Spaß dabei.  

Aber auch für die Weiterbildung haben einige Gymnastik-Damen etwas 

getan. Im Herbst ging es diesesmal nach Weimar. Auch hier war viel Spaß 

und Freude dabei. 

 

Ja, so sieht zusammengefasst der Bericht der Sparte Gymnastik aus. 

Ich danke allen Sportlerinnen und Sportlern für die aktive Beteiligung in den 

einzelnen Übungsgruppen. 

 

Bei den Übungsleiterinnen 



 

 

   Petra, Monika, Elisabeth, Barbara und  Andrea  und  ihren  Helfern  

bedanke ich mich für ihren unermüdlichen und kreativen Einsatz und hoffe 

natürlich, dass das im neuen Jahr 2013 auch weiter so bleibt. 

 euer   Viktor Milde 


