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Bericht der Gymnastiksparte für das Jahr 
2013 

 

2013 ist für die Sparte Gymnastik ein gutes und erfolgreiches Jahr 

gewesen. In allen Gruppen haben fast immer regelmäßig 

Übungsstunden stattgefunden.  

Zunächst einmal fängt es beiden jüngsten Kindern in der Gruppe 

„Mutter-Kind“  (Kinder bis 3 Jahren) und  „Kindergarten“ an, wo 

Monika  Achilles seit vielen Jahren die erprobte Chefin im Ring ist.  

 

 Die altermäßig folgende Gruppe des Kinderturnens hat mehr als 

ein Jahr nicht mehr existiert. Erfreulicherweise konnten wir die 

Lücke bei den 6 - 10-Jährigen schließen !  

Seit Anfang September turnt Katrin Hellemann als neue Übungs-

leiterin mit inzwischen 14 Kindern jeweils montags Nachmittag in 

der großen Halle. Die Kinder haben sichtlich Spaß dabei und freuen 

sich zusätzlich auf das Kinderturnabzeichen, dass sie alle in 2014 

erwerben wollen.  

Altersmäßig folgt das „Jugendturnen“ und „KinderLeistung“. 

Diese Gruppen werden von unserer bewährten Übungsleiterin 

Andrea Meyer geführt. Sie ist es auch, die die leistungsstärksten 

Turner und Turnerinnen für die verschiedenen Wettkämpfe 

vorbereitet und auch dorthin begleitet. Und das waren wieder 

einige: 

 

- Februar: Kreismeisterschaft 
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- Juni: Kreisjugendsportfest mit anschließender Spaß und 

   Übernachtung in Zelten 

- September: Mannschaftswettkampf 

 

Alle weiteren Gruppen umfassen dann das Turnen der 

Erwachsenen. 

So verhindert unsere verläßliche Elisabeth Schild mit ihren 

erfrischenden Trainingseinheiten sowohl bei den „Damen“ , den 

„Herren“ und den „Damen-Seniorinnen“ ein „Einrosten“ der 

Knochen. Wir Herren können beisielsweise auch künftig noch von 

den angestrebten Sixpacks träumen.  

Damit die etwas sportlicheren Damen nicht zu kurz kommen, sorgt 

unsere Power-Frau Barbara Jakob in der „Fitness Frauen“ 

Gruppe dafür, dass Bauch, Beine und Po in Form bleiben oder 

kommen. 

Schließlich rundet unsere konsequente Petra Kunkel das 

Programm mit den  „Herren-Senioren“ und der vielseitigen 

„Funktionsgymnastik“ ab.  Gerade hierbei zeigt die Alterstruktur 

der Teilnehmer von Mitte 30 bis fast 80 Jahre, dass man Spaß am 

gemeinsamen Turnen haben kann. Zugegebenermaßen sind die 

männlichen Teilnehmer deutlich in der Minderheit, dafür sind sie 

aber mit besonderem Eifer dabei. 

 

Was gibt es noch von sportlichen Ereignissen zu berichten ? 

Ja, da war dann doch das Schauturnen, auf das wir alle immer 

warten. Dieses Mal war es besonders süß !   
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„Charlie und die Schokoladenfabrik“ hieß das 

diesjährige Thema.  

Tolle Kulissen, professionelle Musik- und Lichtspieleinlagen  und 

hervorragende turnerische Darbietungen der Kinder und 

Jugendlichen ließen das graue Novemberwetter draußen völlig 

vergessen.  

Das macht immer wieder Lust auf  mehr ! Ich bin mir sicher, die 

Akteure werden sich auch für diese Jahr wieder etwas einfallen 

lassen. 

 

So viel zum rein sportlichen Teil. 
 
Natürlich gab es auch eine Reihe von anderen Veranstaltungen die 

zu unserem Vereinsleben gehören und die Zusammengehörigkeit 

fördern. 

Zu nennen sind gut besuchte Radtouren der Senioren ( mit 

Männlein und Weiblein )  und eine Faschingsfeier bei den Damen. 

Die eintägige Tour nach Bremen wurde zwar von miesem Wetter 

begleitet, die Stimmung soll aber dennoch glänzend gewesen sein. 

 

Schließlich war da noch unser Grillen für Senioren.                     

 

Sehr beliebt und diesesmal von super Wetter begleitet, genossen 

die knapp 40 Teilnehmer Würstchen, Steaks und verschiedene 

Salate bei einem oder auch 2 Bierchen oder anderen Getränken bis 

spät in die Nacht hinein. 
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Ja, so sieht 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, Katrin, Elisabeth, Barbara und  Andrea  und    

   ihren  Helfern  

bedanke ich mich für ihren unermüdlichen und kreativen Einsatz und 

hoffe natürlich, dass das im neuen Jahr 2014 auch weiter so bleibt. 

  

euer   Viktor Milde 


