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Von 1 bis 84 Jahren ist in der Gymnastikabteilung alles vertreten. 
Fangen wir mit den Jüngsten an.  
 
 
Sobald man sich nicht mehr im Vierfüßlerstand fortbewegt, kann es losgehen. 
Wohin? Natürlich zum Eltern-Kind-Turnen. Der fahrbare Untersatz ( Kinderkarre ) 
wird ordnungsgemäß im Flur geparkt und die Stunde kann beginnen. Unter der 
Leitung von Franziska Wolff und Mithilfe der Eltern nehmen ca. 20 Kinder, im Alter 
von 1 bis 3 Jahren, an der Sportstunde teil. Es wird gesungen, gespielt, geturnt und 
sogar mit Geräten wie dem großen Kasten, dem Trampolin oder der  Balancierbank 
usw. gearbeitet.    
 
 
Franziska leitet auch das Kinderturnen, für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren. Die 
Sportstunde gestaltet sich ähnlich wie das Eltern-Kind-Turnen. Natürlich turnen hier 
die ca. 21 Kinder ohne Elternteile. Es ist bewundernswert, mit wie viel Geduld und 
Einsatz Franziska diese beiden Sportstunden leitet. 
 
 
Nun zum Kinder-Turnen und zur Spiel-Spaß-Sportstunde. Hier wird der 
individuelle Unterricht von Cornelia Schurbaum geleitet. In diesen beiden Gruppen 
entscheiden die jeweils ca. 12 Kinder, im Alter von 6 bis 12 Jahren zusammen mit 
der Leiterin, ob gesteppt, geturnt, mit Geräten gearbeitet oder einfach eine 
Spielstunde eingelegt wird. Selbstverständlich wird auch die Auswahl der Musik 
zusammen entschieden. Dies alles hat sich herumgesprochen, so dass selbst aus 
Scharbeutz Kinder teilnehmen. 
Zum Karneval im Februar 2007 wurden aus den Sportstunden kurzerhand zwei 
Faschingsturnstunden mit ganz tollen Kostümen, was für dieses Jahr natürlich auch 
geplant war.  
 
 
Seit Januar 2008 unterrichtet Vanessa Weber ca. 15 Kinder zwischen 3 bis 6 Jahren 
in der tänzerischen Früherziehung. Hier werden spielerisch, tänzerische 
Bewegungen gelernt. In dieser Sportstunde wird vielleicht schon der Grundstein für 
das Video-Clip-Dancing gelegt, das Vanessa seit November 2007 leitet. 
 
 
 



So, das waren die Kinder. Nun zu den Erwachsenen. 
 
Wenn’s im Rücken kracht und quietscht kann Vanessa Weber helfen. Bei der 
Rückengymnastik wird das Knacken im Rücken wieder behoben. 
 
 
Auch den Problemzonen der Frauen ( Männer betrifft das ja angeblich nicht) hat 
Vanessa sich angenommen. Fett muss weg und Muskeln müssen her. Das ist das 
Motto der Bauch-Beine-Po-Stunde. Der Kampf gegen die Problemzonen hat 
begonnen. Wer wird gewinnen? Ich denke, durch die gute Musik und die super 
Motivation von Vanessa werden es die Frauen sein.  
 
 
Annedörte Carstens. Eigentlich kennen sie alle. Annedörte leitet unter anderem die 
Aerobic Gruppe, Neueinsteiger-Stepaerobic und die Stepaerobicgruppe. Wenn 
man es genau nimmt, ist Steppen wie Treppen steigen. Aber nicht bei Annedörte. 
Nach den Sommerferien 2007 fing es an! 
 
Steppbrett rauf, runter, links, rechts, rückwärts, vorwärts, quer und am Ende war der 
Knoten in den Beinen perfekt. Die Arme bewegen sich natürlich zu den Beinen immer 
in Gegenrichtung. Das führte dann auch hier zu einem Knoten. 
Doch am 11.11.2007 war es soweit. Beim Turn-und Sportfest in Ratekau zeigte die 
Stepaerobicgruppe zwei tolle synchrone Aufführungen.  
Dafür hatten sich die Knoten und das Üben gelohnt. 
Annedörte nimmt mit den „Steppern“ seit 1999 am Ratekauer Sportfest teil. 
 
 
Jeden Montag um 9.30 Uhr treffen sich ca. 10 bis 12 Frauen am Wendelkreis, Ende 
Bruhnstraße zum Nordic Walking. Diese Gruppe wird von Andrea Harder geleitet. 
Es werden in einer Stunde ca. 6 km zurückgelegt. Die Nordic Walking-Gruppe trifft 
sich das ganze Jahr über, ob bei Regen, Schnee oder Sturm. Selbst in den Ferien 
wird keine Pause eingelegt. 
 
 
Vielleicht nicht ganz so bekannt wie Annedörte, aber genau so gut, leitet Martina 
Mülling ihre Fun-Dance-Gruppe. Auch im Jahr 2007 wurde hier wieder viel geübt 
und sogar noch Extrastunden eingelegt, um dann mit dem Titel "The Rigga Digga 
Ding Dong Song", den Zuschauern am 11.11.2007 beim Ratekauer Turn-und 
Sportfest mal so richtig einzuheizen. Martina hat mit der Fun-Dance-Gruppe noch 
kein Sportfest seit 1999 in Ratekau ausgelassen.  
Wie auch in den Jahren zuvor, nahm die Fun-Dance-Gruppe am Sereetzer 
Dorffestumzug mit super Laune und toll geschmücktem Wagen teil.  
 
 
Ebenfalls von Annedörte Carstens geleitet, das Seniorenturnen mit ca. 35 bis 40 
Frauen. Hier fühlt sich jeder wohl, denn das Alter spielt keine Rolle. Von 50 bis 84 
Jahren ist alles dabei. Jeder Muskel wird in dieser Sportstunde individuell 
beansprucht. Zum Beispiel mit dem Physio-Band, Hanteln, Stäbe plus Ball usw. Nach 
der Sportstunde geht es ins Sportlerheim zum Klönschnack. Hier klingt dann der 
Abend bei Selters und Schorle ( wer ´s glaubt) langsam aus. 
 



Nun wohl zur kreativsten Sportgruppe, die Hausfrauengymnastik. Unter Annedörte 
Carstens Leitung halten hier ca. 33 Frauen ihren Körper und Geist gesund und fit. 
Das bedeutet, es wird trainiert bis die Luft wegbleibt und der Schweiß rinnt.  
 
 
Doch nicht nur das Wohlbefinden sondern auch die Geselligkeit innerhalb der 
Gruppe steht hier im Vordergrund.  Im Jahr 2007 wurden viele Aktivitäten zusammen 
unternommen, wie z. B. Theaterbesuche, Faschingsfeiern, Kegeln und als der 
Frühling da war, ging es los mit ihren Drahteseln über die Dörfer Parin, Curau, 
Hoppersdorf, Pansdorf und Ratekau. In Ratekau hatte sich dann jeder einen großen 
Eisbecher verdient. 
 
Wie auch schon in den Jahren zuvor wurde sich am letzten Mittwoch vor den 
Sommerferien auf der Pferdekoppel von Edith Stelzner getroffen. Beim Grillen 
wurden dann Lieder gesungen und nicht jugendfreie Witze erzählt. 
Wer jetzt denkt, es sind Sommerferien und nun ist Pause, der hat falsch gedacht. 
Denn wer rastet der rostet. Jeden Mittwoch oder Donnerstag wurde sich um 17.30 
Uhr an der „Glocke“, Ecke Ringstraße, zum Radfahren getroffen. Mit Elan und guter 
Laune sausten sie los und radelten ca. 25 bis 35 km. Natürlich wurden Pausen 
eingelegt, denn der kleine Schluck zum Energie auftanken durfte nicht fehlen.  
Auch für das Jahr 2008 sind schon wieder viele Aktivitäten geplant. 
   
 
Wie jedes Jahr im Dezember war die Weihnachtsfeier der Gymnastiksparte ein voller 
Erfolg. Dies haben wir Annedörte und Sportlerinnen vom Seniorenturnen und der 
Hausfrauengymnastik zu verdanken. 2007 fand die Feier in der Sportgaststätte 
Sereetz statt. Nachdem alle gut gegessen hatten, fand das alljährliche "Schrottbingo" 
statt. Es ist immer wieder erstaunlich, was sich alles bei einem zu Hause so 
ansammelt. Doch was der Eine entsorgen würde, findet der Andere noch gut. So soll 
es sein.  
 
 
Ich wünsche der Gymnastikabteilung ein erfolgreiches Jahr 2008 
 
 
 
Andrea Montag 
 


