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Abteilungsbericht Gymnastik  2008 
 
Den Bericht für das Jahr 2008 haben die Übungsleiter für Ihre Sportstunden selber 
verfasst. Hierfür möchte ich mich schon mal bedanken. 
 
Vorab aber zwei Sätze von mir. Im Januar 2008 bekam die Gymnastikabteilung ihre 
langersehnte Spiegelwand. An dieser Stelle ein Dankeschön an alle fleißigen Helfer 
und Gönner. 
 
Die leichte Verzerrung des Spiegelbildes stört die meisten Sportler nicht wirklich. Die 
Spiegelwand ist ja auch nicht dazu gedacht, um zu sehen, ob die Schminke noch 
perfekt sitzt.  
 
Des Weiteren möchte ich auf diesem Wege Franziska Wolff, die Ende April 2008 aus 
zeitlichen Gründen das Eltern-Kind-Turnen und Kinderturnen nicht mehr weiter leiten 
konnte, alles Gute für Ihren weiteren Lebensweg wünschen.  
 
Anfang Juni 2008 übernahm Stephanie Keinz das Eltern-Kind-Turnen und 
Kinderturnen. 
 
Fangen wir mit Ihrem Bericht an. 
 
Kinderturnen ab 3 Jahren 
dienstags 15:00 - 16:00 Uhr 
Eltern-Kind-Turnen 
dienstags 16:00 - 17:00 Uhr  
Kinderturnen ab 6 Jahren 
dienstags 17:00 -  18:00 Uhr 
 
„ Bei uns geht es rund“ lautet das Motto im Turnen. Denn hier werden alle Bereiche 
des Lebens abgedeckt. Natürlich steht die sportliche Entwicklung im Vordergrund. 
Dort ist es uns wichtig, ganzheitliches Lernen zu praktizieren Deshalb ist bei uns 
nicht jede Turnstunde gleich.  
 
Schaut doch mal vorbei, wir freuen uns auf euch. 
 
Steffi und die Kinder 
 
 
 
 



Kinderturnen/Geräteturnen ( 6 -10 Jahren ) 
montags 14:30 - 15:30 Uhr 
 
Es wird an den Seilen, sowie an den Ringen geturnt. Gern gesehen bei den Kindern 
ist auch das Trampolin. Natürlich bauen wir auch Kasten, Barren oder Bänke auf. 
Selbst das nicht so beliebte Bodenturnen auf Matten findet bei uns statt. In diese 
Stunde kommen ca. 10 Kinder. 
 
Spiel-Spaß-Sportstunde 
freitags 14:00 - 15:00 Uhr 
 
Die Spiel-Spaß-Sportstunde ist für Kinder ab 6 – 12 Jahren. Die Bewegung und der 
Spaß am Sport stehen im Vordergrund. Es wird Federball gespielt, man kann 
Rollschuhe fahren, es gibt auch Tretautos, aber auch Rollbretter. Von den Kindern 
wird das Springseil bevorzugt. Gespielt wird auch mit verschiedenen Ballarten. 
 
Wer von euch Lust hat, in diesen beiden Stunden mal vorbeizukommen, sollte 
einfach in bequemer Kleidung bei uns in der Turnhalle erscheinen. 
 
Conny Schurbaum 
 
 
 
 
Tänzerische Früherziehung ( 3 – 6 Jahren ) 
montags 16:30 -17:30 Uhr 
 
Die Kleinsten sollen spielerisch in die Welt des Tanzes eingeführt werden. Mit 
Schmetterlingsarmen, Pferdesprünge und Prinzessinnenschritte lernen die Kinder 
ihren Körper bewusst zu erleben. Die tänzerische Früherziehung dient dazu, über 
den musisch-künstlerischen Weg, Kindern Spaß an Bewegung zu vermitteln und 
Freude an körperlichen Ausdruck. Ein weiteres bedeutendes Lernziel ist die 
Rücksichtnahme aneinander und das Erleben als Gruppe. 
 
 
Video-Clip-Dancing ( 6 – 10 Jahren ) 
montags 15:30 – 16:30 Uhr 
Video-Clip-Dancing ( 10 –   Jahren ) 
mittwochs 17:30. – 18:30 Uhr  
 
Video-Clip-Dancing heißt Tanzen wie die Stars! 
Es werden Elemente aus Hipp Hopp, Show-Dance, Jazz-Dance, Aerobic u.s.w. 
zusammengesetzt und daraus eine coole, bühnenreife Choreographie hergestellt, die 
für JEDEN erlernbar ist. 
Dazu noch Fit werden zu Lieblingssongs, tanzen wie die Stars, Leute kennen lernen 
und vom Alltagsstress einfach mal abschalten können. Außerdem fördert Video-Clip-
Dancing die Koordination, Konzentration und Kondition von ganz alleine und macht 
dabei noch ganz viel Spaß. 
 
 
 



Rückengymnastik 
mittwochs 18:30 – 19:30 Uhr 
 
Zu den Hauptursachen für die Entstehung von Rückenschmerzen gehört 
Bewegungsmangel, ebenso wie eine falsche Körperhaltung. Ohne gezielte 
Bewegung wird die Lendenwirbelsäule oder der Schulter-Nacken-Bereich überlastet. 
Andere Muskeln hingegen werden kaum beansprucht und verkümmern. Das 
natürliche Zusammenspiel der wichtigen Muskelgruppen wird aus dem Gleichgewicht 
gebracht. Es entstehen Blockaden und Schmerzen. 
Um das Korsett in Form der Wirbelsäule schmerzfrei zu halten, muss die umliegende 
Muskulatur zielgerichtet trainiert werden. 
Rückengymnastik ermöglicht eingeschlichene Haltungsfehler zu korrigieren und den 
Rücken beschwerdefrei zu erleben. 
 
 
Bauch-Beine-Po 
mittwochs 19:30 – 20:30 Uhr  
 
Bauch-Beine-Po ist ein spezielles Training, das auf die Problemzonen von Frauen 
und Männern gleichermaßen abgestimmt ist. Die Straffung des Gewebes und der 
Fettabbau stehen im Vordergrund. 
 
Nach kurzer Aufwärmung festigen gezielte Übungen den Körper an den 
gewünschten Stellen. Beendet wird die Stunde zudem mit einer entspannenden 
Ganzkörper-Dehnung. 
 
Vanessa Weber 
 
 

 
 
Nordic Walking 
montags 09:30 Uhr  
 
Wir sind in der Gruppe jetzt seit 2 Jahren zusammen und walken fleißig bei jedem 
Wetter immer montags vormittags. Treffpunkt ist der Wendehammer in der 
Bruhnstraße. Wir gehen jeweils zwischen 4 – 6 km, bei wechselnden Strecken. 
 
Beim Nordic-Walking kommt bei uns auch das Nordic-Talking nicht zu kurz, daher 
wissen wir montags schon immer mehr als der Rest des Dorfes! 
 
Aber natürlich steht die Bewegung an der frischen Luft im Vordergrund. 
Die Gruppe besteht zurzeit aus acht regelmäßigen Teilnehmerinnen, die so 
begeistert bei der Sache sind, dass wir sogar in den Schulferien walken. 
Neue Teilnehmer sind immer gerne gesehen – und wer weiß, vielleicht traut sich ja 
auch einmal ein männlicher Walker... 
 
 Andrea Harder 
 
 
 



Fun Dance 
dienstags 19:30 – 21:00 Uhr 
 
Bei der F-D-Gruppe war es im letzten Jahr ziemlich ruhig. Außer dem Dorfumzug im 
August hatten wir außerhalb der Sporthalle diesmal keinerlei Aktivitäten. Bei dem 
Umzug  mussten wir auch diesmal nicht laufen, sondern wurden, wie schon die Jahre 
davor gefahren. Den Traktor samt Anhänger hat uns Sven Humberg zur Verfügung 
gestellt und uns auch diesmal wieder sicher durchs Dorf kutschiert. So machte uns 
das Bonbonwerfen auf dem schick geschmückten Wagen doppelt Spaß. 
 
 
 
        
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwar ist unsere Gruppe etwas kleiner geworden, was den harten Kern aber nicht 
davon abhält, jeden Dienstag um 19:30 Uhr für 1 ½ Stunden mit Spaß und viel 
Bewegung neue Tanz-Kombis einzuüben und zu vertiefen. 
Wünschenswert wäre es natürlich, wenn auch in diesem Jahr ein oder zwei neue 
Frauen unsere Gruppe verstärken würden. Je mehr Frauen-Power desto besser ☺  
 
Martina Mülling 
 
 
 
 
Jahresbericht 2008 von Annedörte für die nachfolgenden fünf Gruppen 
 
 
Step-Aerobic für Anfänger 
montags 18:00 -19:00 Uhr 
 
In der Montagsgruppe machen wir Step-Aerobic für Anfänger. Ich finde es toll und bin 
begeistert, wie schnell sie die Bewegungsabläufe mit den Armen koordinieren gelernt 
haben. Es ist gar nicht so einfach.  
Danke an diese Gruppe! Wir könnten noch neue Mitglieder in dieser Gruppe 
gebrauchen. Nur keine Angst, man kann alles lernen! 
 
 
 



Aerobic  
montags 19:30 - 20:30 Uhr 
 
Danach ist Aerobic-Time. Nach fetziger Musik wird ca. 30 Minuten jeder Muskel im 
ganzen Körper bewegt. Ausdauertraining, Kondition und Bauch, Beine, Po dürfen 
nicht fehlen. Entspannung für Körper, Geist und Seele zum Abschluss. 
 
 
Hausfrauengymnastik 
mittwochs 09:30 - 10:30 Uhr 
 
Mittwochs ist Hausfrauengymnastik angesagt. Mit Bällen, Thera-Bändern, Stäben, 
sowie Reifen ( Hula Hup ) und ab und zu auch mal Step-Aerobic. Der Zusammenhalt 
und Spaß in der Gruppe wird sehr geschätzt. Viele Ausflüge, Wander-oder 
Fahrradtouren sowie eine Rallye durch Lübeck, sogar Theaterbesuche. Grillen vor 
den Sommerferien als Abschluss. In den Sommerferien treffen wir uns immer 
mittwochs um 17:00 Uhr, um gemeinsam 20-25 km zu radeln. Ein kleiner Umtrunk 
darf natürlich nicht fehlen. 
 
An dieser Stelle möchten wir uns alle ganz herzlich bei Christa bedanken. Sie ist eine 
hervorragende Organisatorin und steckt voller Ideen. Mach weiter so. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 



Seniorengymnastik  
donnerstags 18:00 – 19:00 Uhr 
 
Senioren hört sich schon so alt an. Stimmt nicht ganz. In dieser Gruppe fühlen sich 
auch 50jährige sehr wohl.  
 
Nach flottem Mallorca-Hit-Mix schwingen wir unsere Hüften, um die müden Glieder 
geschmeidig in Gange zu bringen. Wer rastet der rostet.  
 
Anschließend gemütliches Zusammensitzen in der Sport-Bar.      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Step-Aerobic 
donnerstags 19:30 - 20:30 Uhr 
 
Hier wird geschwitzt was das Zeug hält. Es werden Choreographien nach 
mitreißender Musik einstudiert. Gut ausgearbeitete Bewegungsmuster werden 
harmonisch und synchron zu powervollen Formationen zusammen gefügt. Die 
Gruppe ist eine Attraktion bei Sportveranstaltungen. Man könnte sie auch gut bei 
feierlichen Anlässen anfordern.  
 

 
 

 
 



Als Jahresabschluss hatte die Gymnastiksparte wieder eine große Weihnachtsfeier 
mit gutem Essen, Bingo, tollen Sketschen und Klamauk. 
 
Nachfolgend ein paar Bilder. 
 

 
 

 



 
 
 

 
 



 
 
 

Für die Berichte: Annedörte Carstens 
 
 
 
 

 
 
 
Für das Jahr 2009 wünsche ich allen viel Erfolg und weiterhin viel Spaß beim Sport. 
 
Andrea Montag 
 
 


