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Bericht der Gymnastiksparte für das Jahr 2014 
 

Was ist  im vergangenen Jahr in der Sparte Gymnastik passiert ? 

Ich denke, dass Wichtigste ist und bleibt der in allen Gruppen 

regelmäßig stattfindende Sportbetrieb. Das ist im abgelaufenen 

Jahr so gewesen und gilt für alle Gruppen.  

                                     ******************* 

Bei den jüngsten Kindern in der Gruppe „Mutter-Kind“  (Kinder bis 

3 Jahren) hat es zum Jahresende wieder „frischen  Nachschub“ 

gegeben, so dass diese Gruppe ebenso wie der  „Kindergarten“ 

(das sind die Altersgruppen von 3 – 6 Jahren) mit Monika  Achilles 

viel Spaß beim regelmäßigen Turnen hatten. 

                                                                        ******************** 

Die Grundschüler um Katrin Hellemann fühlen sich in der Gruppe 

des Kinderturnens pudelwohl. Das Turnen auf der Airtrackbahn 

war in diesem Jahr etwas Besonderes. Während vor den 

Sommerferien noch 12 Kinder mitturnten ist die Beteiligung nach 

der Sommerpause etwas geringer geworden. Das könnte auch mit 

den Schulzeiten zu tun haben. Mal sehen, wie wir das verbessern. 

                                   ********************* 

Beim „Jugendturnen“ und „KinderLeistung“ ist neben dem Spaß 

auch ein gehöriges Pensum an Training mit  Andrea Meyer nötig, 

um an den verschiedenen Wettkämpfe teilzunehmen zu können. 

Auch wenn das nicht immer für ersten Plätze gereicht hat. 
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Besonders erwähnenswert: 

8.3. Calberlah:  Einzelwettkampf Kreismeisterschaft im   

                         Geräteturnen am Jahrgang 2003 und jünger  

9.3. Isenbüttel:  Einzelwettkampf Kreismeisterschaft 

                          ältere Jahrgänge  

19.7 und 20.7.   Kreisjugendsportfest in Gifhorn im 6-Kampf 

                          mit Übernachtung in Zelten. 

Auch in dieser Gruppe sorgte die Nutzung der Airtrackbahn für 

Abwechslung. Das  Angebot im September diese Bahn mal 

auszuprobieren nutzten leider nur wenige Turner. 

Auf das Schauturnen im Dezember waren wir alle wieder sehr 

gespannt. Und wie nicht anders zu erwarten, haben sich alle 

Akteure um  Andrea Meyer wieder was einfallen lassen. In diesem 

Jahr war es erneut  ganz toll.  

Die Geschichte von der „Eiskönigin“ wurde turnerisch dargestellt.  

Kulissen, Musikleinlagen  und hervorragende turnerische 

Darbietungen der Kinder und Jugendlichen ließen das graue 

Dezemberwetter draußen völlig vergessen.  Das war Spitze ! 

                                   ************************ 

Nun zu den Erwachsenengruppen: 

Unsere Übungsleiterin Elisabeth Schild  hält  die  „Damen“ , die 

„Herren“ und die „Damen-Seniorinnen“ in Schwung. 

In der Damen-Senioren-Gruppe trainieren und üben Frauen im 

Alter von Ende 50 bis Mitte 80, also eine große Altersdifferenz, die 

zu berücksichtigen ist. Meistens gelingt das ganz gut. 
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Jeden Dienstag ein anderes Programm genießt auch die 

Damen-Gymnastik-Gruppe, die sich aus 20 - 60 jährigen 

zusammensetzt. Für jede das Richtige zu finden, ist eine 

kleine Herausforderung, aber sehr spannend. 

Viel Spass und  Abwechslung gibt es auch bei der Herren-Fitness-

Gruppe. Hier ist der Altersunterschied am größten. 18 - 75 jährige 

Männer verstehen sich gut und unternehmen auch außerhalb des 

Sports gemeinsam etwas. 

                                     ******************** 

Mit noch mehr Power geht es bei Barbara Jakob`s  „Fitness 

Frauen“ zu. Es ist  eine offene Trainingsgruppe.  In diesem Jahr 

lag das Alter der Teilnehmerinnen zwischen 25 – 60 Jahren. 

42 Trainingsabende wurden von durchschnittlich 8 Frauen besucht. 

Die Größe des kleinen Raumes ist für 10 Personen ausreichend.  

Also wer Lust hat mit zu machen und keine Knieprobleme hat, ist 

herzlich willkommen.  

Schwerpunkt ist das Trainieren der eigenen Kondition und damit 

verbunden eine Fettverbrennung. Das bedeutet: 30 Minuten das 

Steppbrett malträtieren.  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. Dazu werden  manchmal auch 

Handgeräte eingesetzt. Mit einer Entspannungs- und 

Dehnungsphase wird die Stunde abgeschlossen. 
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Petra Kunkel hat viele Ideen um die  „Herren-Senioren“ 

fit zu halten  Diese Gruppe besteht zurzeit aus 12 Teilnehmern, von 

denen 10 im Schnitt regelmäßig am Sportbetrieb teilnehmen. 

Gerd Vofrei ist aus gesundheitlichen Gründe aus unser Gruppe 

leider ausgeschieden. Als Vertreterin steht uns nun Silvia Ablaß zur 

Verfügung. Vielen Dank an Gerd für seine langjährige Treue und an 

Silvia für ihr Engagement. 

Mit einem abwechslungsreichen Programm aus Koordination, 

Funktionsgymnastik, Krafttraining und auch Entspannung halten 

sich die Männer körperlich und auch geistig fit. Im Anschluß wird die 

Kameradschaft gepflegt.  

Die Gruppe hat gemeinsam mit den Frauen im Sommer Radtouren 

unternommen, die gut besucht waren.  

                               ********************** 

„Funktionsgymnastik“  

Das Interesse für diese Gruppe ist so groß, dass es 2 Gruppen gibt.  

Petra Kunkel hat in Donnerstag-Gruppe zurzeit 20 Teilnehmer, von 

denen   14 – 18 Personen regelmäßig erscheinen.  

Bei der 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.  
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Leider mußte der Termin der Montaggruppe nachmittags    

ab Jahresanfang ausgefallen. 

Aber. Wir haben Glück gehabt ! 

Silvia  Ablaß hat gesagt: „das kann ich auch“ …. .und hat seit Mai 

diesen Termin übernommen.  

Die Teilnehmeranzahl schwankt zwischen  6 und 11. Weitere 

Turnerinnen und Turner könnten also noch mitmachen. 

Spiel und Spaß in Kombination mit Bewegung kommt bei allen 

Teilnehmern zur Erwärmung immer gut an. Um keine Langeweile 

aufkommen zu lassen, wird mit den unterschiedlichsten 

Handgeräten trainiert . Zum Abschluß stehen Dehnübungen,  

Massagen,  Atemübungen oder Muskelentspannung auf dem 

Programm. Besonders beliebt sind zum Stundenende die Fantasie- 

oder Traumreisen.  

Die Geselligkeit beider Gruppen wird ebenfalls gepflegt.  Am 

Jahresanfang wurde mit einem gemeinsamen Frühstück gestartet. 

Vor den Sommerferien gab es Eis im Amicicia. 

                                  ******************** 

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

zu unserem Vereinsleben gehören und die Zusammengehörigkeit 

fördern. Im Jahr 2014 organisierte Monika Luce für die Sparte 

Gymnastik eine 3-Tagesfahrt nach Straßburg an der 24 Frauen 

teilnahmen und viel Spaß hatten. 
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Schließlich war da noch unser Grillen für Senioren.                     

Bei Superwetter, Vorfreude auf das Endspiel der Fußball-WM und 

ausgelassener Stimmung genossen die knapp 40 Teilnehmer 

Würstchen, Steaks und verschiedene Salate bei Bier oder anderen 

Getränken bis spät in den Nachmittag hinein. 

 

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 

   Silvia, 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 2015 auch weiter so bleibt. 

  

euer   Viktor Milde 

 
 
 


