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Frauen- fit- Gymnastik 

Hier gibt es auch in diesem Jahr nichts wirklich Neues zu berichten- was aber nicht bedeutet, 

dass dies eine schlechte Nachricht ist, oder dass in der Gruppe nichts läuft : Die Gruppe 

besteht weiterhin aus sehr zuverlässigen, treuen und aktiven 24 Frauen. 

 Im Jahr 2015 fand insgesamt 33 mal unsere Fitgymnastik statt. „Fleißigste“ Teilnehmerin mit 

32 Trainingsabende war Regina Annau, dicht gefolgt von Irene Vogt (31 mal) 

Durch die große Teilnehmerzahl und auch durch die unterschiedlichen Voraussetzungen, die 

die Teilnehmerinnen mit sich bringen,  lege ich weiterhin sehr Wert darauf, dass jede 

Teilnehmerin selbst bestimmen kann, wie intensiv sie Ihre Übung trainiert. Erreicht wird dies 

dadurch, dass versch. Übungen mit unterschiedlichen Schwierigkeiten angeboten werden. 

Unsere Übungsauswahl ist weiterhin sehr breit gefächert; jedoch läßt sich ein Trend mehr zu 

bewußtem Training mit Schwerpunkt Rücken, Rumpf -verbunden mit  entsprechenden 

Dehnungsübungen -immer mehr erkennen. Gerne halten wir uns auch mit den Flexi-bar´s fit. 

Die Fitgymnastik findet montags von 19:15- 20:15 Uhr statt. 

Die Gruppe ist auch außerhalb der Turnhalle mit Grillabende, Wanderungen  oder sonst. 

Aktiv; die Aktivitäten werden meist von Christine Wildner organisiert. 

 

Fitness- Querbeet 

Fitness-Querbeet findet immer montags von 20:20-21:35 statt. 

Der Schwerpunkt der Gruppe liegt im Kraftausdauerbereich; dies bedeutet, dass neben 

Ausdauerspielen, Zirkeltraining auch die Workoutübungen nicht zu kurz kommen; und auch 

hier mit unterschiedlichen Levels gearbeitet wird.  

Das Training ist eher für Frauen, die sich gerne bewegen und auch sonst aktiv sind. (also eher 

für „Fortgeschrittene“) 

Gemeldet sind 10 Frauen; leider ist die Teilnahme nicht so regelmäßig und zuverlässig wie 

bei der vorherigen Gruppe. Meistens sind wir ca. 6/8 Frauen, manchmal auch weniger. 

 

 

Geräteturnen Mädchen 

Im Februar 2014 wagten wir es mit 5 Mädchen bei den Gaumeisterschaften in 

Dotternhausen teilzunehmen- und waren mit den Ergebnissen hoch zu frieden. 



Leider musste Regina Heim, die bis dato das Turnen leitete, aus beruflichen Gründen, das 

Turnen kurzfristig im März  leider abgeben. Danke Regina für deinen Einsatz!- und wir hoffen 

weiterhin, dass deine Arbeitszeiten sich so verändern, dass du uns wieder unterstützen 

kannst! 

Das Turnen wurde daher seit März 2014„vorübergehend“ von mir übernommen und seither 

sind wir auch auf der Suche nach Verstärkung!!- Leider bis heute erfolglos.  

Dies ist aber umso bedauerlicher, da wir fast wöchentl. „neue“ Kinder, die gerne mitturnen 

wollen, ablehnen müssen. Derzeit haben wir 22 Mädchen von der 1.- bis zur 4. Klasse- und 

unsere Kapazitäten sind somit voll erreicht. 

Es tut uns sehr leid, die Kinder abzulehnen! Gleichzeitig bitten wir aber auch alle Eltern zu 

werben oder auch sich selbst Gedanken darüber zu machen- um evtl. unser Team zu 

verstärken. 

Sollten wir keine Verstärkung bekommen, so können wir nach den Sommerferien voraus. 

nur 4 neue Kinder aufnehmen,.-….:( 

Da ich im April und Mai leider auch kurzfristig ausgefallen bin, machten sich ein paar 

engagierte Eltern mit Ihren Turnerinnen auf zum Gaukinderturnfest in Bitz/Winterlingen und 

konnten dabei tolle Ergebnisse erzielen: Nina Zoccastello erreichte im Mehrkampf den 4. 

Platz, Sarah Drescher den 5. 

Bei der Jahresabschlussveranstaltung im November konnten wir zusammen mit der 

Freitagsgruppe das Publikum mit einem tollen Programmbeitrag überraschen: fast 40 

Mädchen zeigten ihr Können an Boden und an den Kästen.  

Unser Training findet immer montags von 17 Uhr-  18:15 bzw. für die Fortgeschrittenen bis 

18:45 Uhr statt. 

2014 wurde ich – zum Glück- auch tatkräftig von Annika Schiminski und Sarah Tauber 

unterstützt. Annika ist leider nicht mehr dabei- dafür konnten wir Anna-Lena Wirth als neue 

Unterstützung gewinnen. 

 

 


