
 

 

Bericht der Gymnastiksparte für das Jahr 2011 

Ein recht normales Sportjahr geht für uns „Gymnastiker“ zu Ende. Neben 

einigen positiven Höhepunkten gibt es auch etwas nicht so Erfreuliches zu 

berichten. Ihr wisst vielleicht noch, dass Petra Kunkel die Vorschulkinder-

gruppe im letzten Sommer abgegeben hat. Da die Suche nach einer neuen 

Übungsleiterin erfolglos war, hatte sich Brigitte Strüh bereit erklärt, diese 

Gruppe selber zu betreuen. Leider ist während der folgenden Sportstunden 

die Anzahl teilnehmenden Kinder auf unter 5 zurückgegangen, so dass wir 

gemeinsam beschlossen haben, den Übungsbetrieb ab Oktober 2011 

vorübergehend einzustellen. Es bleibt aber eine Hoffung für das nächste 

Jahr. Die Kindergruppe (unter 5 Jahren) von Monika Achilles ist so groß, 

dass es genügend Kinder im Alter über 5 Jahren gibt, um die 

Vorschulgruppe wieder aufleben zu lassen.  

Gesucht wird dann aber wieder eine neue Übungsleiterin.  

Kennt ihr Jemanden ? 

Wenn ja, bitte bei mir oder jemanden aus dem Vorstand melden ! 

                 ----------------------------------------------------------- 

Zahlreiche Wettkämpfe haben unsere jüngeren Sportlerinnen und Sportler 

erfolgreich bestritten. Auf Vereins-, Kreis- und Landesebene haben die 

Mädchen und auch die Jungen einige Titel errungen. Zum Beispiel: 

März 2011 - erfolgreiche Teilnahme der Mädchen an den 
Kreismeisterschaften  

Teilnahme am Kreis-Jugendsportfest in Gifhorn 

Beteiligung bei der Turngala zum 100-jährigen Jubiläum des Turnkreises 
Gifhorn 

Weitere Einzelheiten könnt ihr im Bericht von Andrea Meyer erfahren. 

Neben den normalen Sportstunden war das Grillen für Senioren Ende 

August gut besucht. Zum Jubiläums-Sportfest hatte sich die „alten Herren“ 

eine Radtour mit Einlagen organisiert. Ein voller Erfolg war das ! 



 

 

 

Unsere jugendlichen Turnerinnen und Turner haben sich beim Besuch des 

Musicals „Tarzan“ und beim „Feuerwerk der Turnkunst“   Anregungen für 

ihre eigenen Übungsstunden geholt. 

was gibt es noch ? 

Durch schulische Gegebenheiten sind die Freizeiten von Schülerinnen und 

Schülern immer später auf den Nachmittag gerückt sind. Damit wir auch 

weiterhin Sport im Verein treiben können, mussten somit die Anfangszeiten 

für die Schülergruppen später sein.  

Nach den Sommerferien konnten wir in einer gemeinsamen Aktion mit den 

anderen Sparten die Übungszeiten der einzelnen Gruppen verlegen. 

Insgesamt ist dieses Unterfangen nicht so leicht gewesen, weil ja jeder 

seine berechtigten Interessen vorgebracht hat. Jede Gymnastikgruppe 

musste Abstriche bei den eigen Wunschterminen machen. Hier haben vor 

allem die älteren Turnerinnen und Turner uns dankenswerterweise zum 

Durchbruch geholfen   

Aber wir haben es geschafft und die Meisten sind zufrieden.  

Die genauen Termine sind im Internet auf der Seite des SV-Wedes-Wedel  

unter „Belegungspläne“ zu sehen. 

                        ------------------------------------------- 

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

einzelnen Übungsgruppen. 

Besonders möchte ich mich bei den ÜL Andrea, Barbara, Brigitte, 

Elisabeth, Monika und Petra und ihren Helfern für ihren unermüdlichen 

und kreativen Einsatz bedanken und hoffe natürlich, dass das im neuen 

Jahr 2012 auch weiter so bleibt. 

 

 



 

 

Nun folgen die Berichte der einzelnen Gruppen. Da sie allerdings doch 

ganz schön umfangreich sind, möchte nur jeweils eine Bericht komplett 

vorlesen. Ich hoffe, dass könne alle Anwesenden verstehen . Im übrigen 

sind die vollständigen Berichte im Protokoll nachlesbar.  

euer   Viktor Milde 

In diesem Jahr fange ich mal bei den Jüngsten an.  

 

 

 

Eltern-Kind- Turnen ( bis 3 Jahre)  

Nachdem einige Kinder der Elter-Kindgruppe seit den Sommerferien in die 

Krippe bzw. in den Kindergarten gekommen sind, hatte unsere Dienstags-

gruppe von 10 - 11 Uhr viele Abgänge erlebt. Doch nach aktiver Mithilfe 

durch nett gestaltete Aushänge usw. haben wir seit den Herbstferien wieder 

Zuwachs von ca. 10 Kleinstkindern bekommen. 

Nach wie vor ist die Turnstunde abwechslungsreich gestaltet. Es ist der 

Einstieg, spielerisch die eigenen sportmotorischen Fähigkeiten einzusetzen 

und Grundtätigkeiten sowie Fertigkeiten zu lernen und anzu-wenden. Dies 

geschieht mit Turnübungen und Kleingeräten wie Bällen, Kegeln, Tüchern, 

Seilen und Säckchen. Einen Ausflug in Höhe und Tiefe erleben die 

Kleinsten am aufgebauten Parcours mit Sportgeräten wie Trampolin, 

Barren, Bock, Kästen und Ringen. Hierbei steht das Sammeln vielseitiger 

Bewegungserfahrungen im Vordergrund. Den Abschluss der Stunde bilden 

verschiedene Sing und Bewegungslieder. 

An dieser Stelle bedankt sich MONIKA bei den Eltern und Kindern, die 

durch umfangreiche Mithilfe beim Aufbau der Geräte eine jeweils immer 

neu gestaltete Stunde ermöglicht haben. 



 

 

Kinderturnen der 3 - 6 - jährigen 

Im Jahr 2011 konnten wir auf eine voll besetzte Turnstunde jeweils 

Mittwoch 15 - 16 Uhr mit ca. 40 ( !!!)  Kindern im Alter von 3 - 6 Jahren 

zurückblicken. 

Durch diesen regen Zulauf musste die Gruppen einmal von 14 - 15 Uhr und 

dann  von 15 - 16 Uhr - aufgeteilt werden. Unter dem Motto 

„Erlebnisturnen“ mit vielen unterschiedlichen Aufnauten wird die jeweilige 

Stunde mit einer spielerischen Erwärmungsrunde und einem 

Abschlussspiel gestaltet.  

Neben der Weiterentwicklung motorischer Fähigkeiten ist in diesem 

Lernaltern die Aneignung sportlicher Fertigkeiten besonders wichtig. 

Dadurch lernen Kinder, Bewegungen zu variieren und zu verfeinern. 

Der Spaß an der Bewegung steht allerdings immer im Vordergrund.Das 

Turnen an und mit Geräten wird zu Beginn mit Übungslandschaften 

vermittelt. Dadurch lernen Kinder, Bewegungen zu variieren und zu 

verfeinern. 

An dieser Stelle bedankt sich MONIKA bei den Eltern für ihre umfangreiche 

Mithilfe beim Aufbau der Geräte. 

Eure Monika Achilles 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Damen-Senioren-Gruppe 

Wieder ist ein Jahr vorbei, in dem wir in 43 Übungsstunden versucht haben, fit zu  

bleiben. Geholfen haben uns dabei Gleichgewichtstraining, Gehirnjogging, 

Sturzprophylaxe und weiteres mehr. Gesellschaftliches Beisammensein gab es beim 

Grillnachmittag und bei der gemeinsamen Weihnachtsfeier. 

Die Damen-Gymnastik-Gruppe 

Das  Angebot „Pilates“ an jedem 1. Dienstag im Monat wurde weiter geführt. Außerdem 

standen Muskelaufbau Geschicklichkeit und Stretching auf dem Programm, eben ganz 

normale Gymnastik. Festivitäten kamen natürlich auch nicht zu kurz, so wie 

Weihnachtsfeier, Fasching und Eis-Essen im Sommer. 

 

 

Herren-Fitness-Gruppe 

Erwärmung, Bauch- und Rückentraining, Kraft- und Tiefenmuskeltraining, sowie 

Gewandheit und Volleyball wurden in den Stunden angeboten, auch Aerobic wurde 

akzeptiert.  

Die Herren waren während der Sportwoche sehr eifrig um das leibliche Wohl aller 

Teilnehmer bemüht.  

Neue Mitglieder können wir in dieser Gruppe noch gut gebrauchen. 

Allen Mitgliedern des Sportvereins wünsche ich ein erfolgreiches und unfallfreies Jahr 

2012 und bedanke mich ganz herzlich für Euren Eifer! 

 

Eure Elisabeth Schild 

 



 

 

 

 

Gesundheitssport-Funktionsgymnastik 

Eine Gruppe findet  montags um 16.00 h und eine weitere am Donnerstagvormittag um 

10.00 h statt. Inhaltlich unterscheiden sich  diese Gruppen nicht Die Montagsgruppe 

besteht aus 12 Teilnehmern, von denen 8-10 im Schnitt an den Sportstunden 

teilnehmen. Die Donnerstagstruppe erfreut sich nach wie vor an großer Teilnahme: die 

Gruppe hat 23 Teilnehmer, von denen auch 18 – 20 Personen jeden Donnerstag 

kommen. Auch dieses Jahr können wir 2 Neuzutritte melden.  

Jetzt zum Inhalt:  

Bei Funktionsgymnastik geht es darum, die Gesamtmuskulatur zu trainieren, um dem  

Einzelnen mehr Beweglichkeit, Kondition und Koordination zu geben. Dazu gehören 

auch Haltungs- und Bewegungsschulung. Es handelt sich um einen Fitnessmix, für all 

diejenigen, die sich wieder einmal bewegen möchten, unter Berücksichtigung ihrer 

persönlichen Möglichkeiten. 

 

Herren-Senioren-Gymnastik 

Diese Gruppe besteht zurzeit aus 14 Teilnehmern, von denen 12 im Schnitt regelmäßig 

am Sportbetrieb teilnehmen. In diesem Jahr fanden 43 Übungsabende statt. 

Mit einem abwechslungsreichen Programm aus Koordination, Funktionsgymnastik, 

Krafttraining und auch Entspannung halten wir uns körperlich und auch geistig fit. 

Dieses Jahr haben wir mit Gerhard Brokelmann und Eckhardt Hinkel 2 neue Mitglieder 

hinzugewonnen. 

In der guten halben Stunde nach dem Training wird die Kameradschaft gepflegt. Die 

Gruppe hat gemeinsam mit den Frauen im Sommer Radtouren unternommen, die sehr 

gut besucht waren. Zum Jahresabschluss saßen wir in geselliger Runde und haben den 

gruppeninternen Pokal an Hermann Brandes für die häufigste Teilnahme an den 

Übungsabenden vergeben.   

Mein besonderer Dank geht an Gerd Vofrei, der mich wie immer auch dieses Jahr bei 
Bedarf hervorragend vertreten hat. 



 

 

      

eure Petra Kunkel 

 

Kinder und Jugendturngruppe  

Wir turnen und spielen immer montags von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 

Die Jungen und Mädchen sind im Alter von 10 bis 17 Jahren. Leider konnten wir dieses 

Jahr nicht am Kreis- und Jugendsportfest teilnehmen. 

Seit diesem Jahr steht mir Lisa Kunkel nicht mehr als Helferin zur Seite. Ich bedaure 

das sehr. 

Danke trotzdem an dieser Stelle für die tolle Zusammenarbeit. 

Insgesamt war 2011 ein ruhiges Jahr. Mal sehen was uns 2012 so bringt. 

 

 

 

 

Bericht der Leistungsturngruppen  

Die Höhepunkte in Stichworten: 

gemeinschaftliche Fahrt aller Turngruppen nach Braunschweig zum Feuerwerk der 
Turnkunst am 09.01.2011 

Teilnahme der Mädchen an der Kreismeisterschaft im März, wo unsere Jüngsten es 

erstmals auf ein Treppchen geschafft haben . Amelie Sendzik (Jahrgang 2004) belegte 
Platz 2 und Carolin  Ahlswede (Jahrgang 2003) erreichte Platz 3.Wir gratulieren!! 

Ende März ging es mit den Jugendlichen nach Hamburg m Musical 
 ,,Tarzan“. Das geschah um neue Ideen für unser eigenes künstlerisches Turnen zu 
sammeln. 

Jasper Ole Stöber verteidigte seinen Kreismeisterschaftstitel erfolgreich. wie immer hat 
er es bis zum letzten Gerät spannend gemacht. 

Am 09.04.2011 fuhren einige Kinder mit Ihren Eltern nach Berlin zur 
Europameisterschaft im Geräteturnen nach. Nicht nur die Kinder waren begeistert ! 



 

 

Mai: Jasper Ole Stöber hat bei der Bezirksmeisterschaft in Oker teilgenommen. Leider 
hat es diesmal nicht zur Qualifikation für die Landesmeisterschaft gereicht. 

Es folgte für alle die erfolgreiche Vereinsmeisterschaft.  

Teilnahme am Kreis-Jugendsportfest in Gifhorn 

Bettina Arlt sowie Claudia Sendzik sind Turnerinnen und seit 2011 auch gleichzeitig 
meine neuen Helferinnen.  

Turngala zum 100 Jährigen Jubiläum des Turnkreises Gifhorn 
Jasper Ole Stöber vertrat den SV Wedes/Wedel und zeigte sein Können bei einer 
gemeinsamen Barrenübung mit dem TSV Isenbüttel und Rötgesbüttel 

Weihnachtsfeier in jeder einzelnen Sport-Gruppe 

Das traditionelle Schau-Turnen findet diesmal am 11.03.2012 statt. 

Das Wichtigste und Beste vom Jahr 2011 habe ich mir bis zum Schluss auf gehoben: 

Ich danke alle Sportlerinnen und Sportlern des „Übungs-Dienstags“  angefangen  bei 

den Seniorengruppen ( Damen und Herren) über die Damen-Gymnastik bis hin zu den 

Fitness-Herren für die Verlegung der Übungszeiten. Damit konnten meine Turnerinnen 

und Turner trotz angespannter Schulsituation wieder richtig Sport treiben.  

Wir konnten sogar neue Turnerinnen hinzu gewinnen. Das spricht für unseren Verein, 

Danke im Namen aller! 

3 Gruppen am Dienstag: 

   1. Gruppe 15.15 Uhr bis 16.30 Uhr - Ansprechpartner Andrea Meyer und Bettina Arlt   

   2. Gruppe 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr - Betreuer Andrea Meyer, Nicole Ahlswede 

                                        für die Jungen Claudia Sendzik  

   3. Gruppe 18.00 Uhr bis 19.15 Uhr - Trainerin Andrea Meyer und Luisa Sendzik. 

Ich freue mich auf das Jahr 2012 denn: 

Nicht nur die Gruppen wachsen sondern auch die Erfolge ! 

 

                

eure Andrea Meyer 

 



 

 

 

 

Fitness-Frauengruppe    

Jeden Montag zwischen 19.00-20.00 trainiert diese  Frauen –Fitnessgruppe. 

Schwerpunkt der Gruppe ist  die Arbeit an der eigenen Kondition (Herzkreislauftraining), 

die immer für 30 Minuten am Steppbrett geschieht. Nach Power-Musik wird mit 

unterschiedlichen Schrittkombinationen über die Stepper gegangen, gehüpft, 

gesprungen. Danach geht es an die Muskelaufbauarbeit von Bauch- Beine- Po und 

Rücken. Mit einer Entspannungs- und Dehnungsphase wird die Stunde abgeschlossen. 

Die Übungsstunde  wird durchschnittlich von 7 Frauen besucht. Die Größe des Raumes 

wäre für 10 Personen ausreichend. Also, wer Lust hat mit zu machen und mal so richtig 

ins Schwitzen kommen möchte und keine Knieprobleme hat, ist herzlich willkommen. 

Beim Verfassen dieses Kurzberichtes ist mir aufgefallen, dass die Gruppe im Januar 

2007 gegründet wurde und dies Jahr ihren 5. Geburtstag feiert.  

Herzlichen Glückwunsch!!!. 

Wir freuen uns, wenn du dazu kommst! 

Einfach vorbei schauen. 

 

eure Barbara Jakob 


