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Kinderolympiade mit den Trainerinnen
Laura Gröbl u. Lisa Miehrig
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Was war los im letzten Vierteljahr?
„Aller Anfang ist schwer, ja wohl, aber das Aufhören
ist noch eine schwierigere Kunst“ lautet das Zitat
von Johannes Scherr, das auch J.W.Goethe
zugeschrieben wird. Herrmann Hesse hingegen
formuliert: „Und jedem Anfang wohnt ein Zauber
inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben“.
Zwischen diesen beiden wortgewordenen
Dichtergefühlen wechselt das Vorstandsdasein hin
und her. Auf der einen Seite eine Menge
administrativer Dinge, die alleine nicht zu
bewältigen sind. Auf der anderen Seite das Gefühl,
dass was geht im Verein, gepaart mit Visionen für
die Zukunft. Im Verein packt jeder mit an, wenn es irgendwo klemmt und das
ist großartig und die eigentliche Stärke unseres Turnvereins.
Neben den Mitgliederversammlungen beim Turngau Frankfurt mit seinem
Vorsitzenden Helmut Kalbskopf und dem Sportkreis Frankfurt mit Roland
Frischkorn an der Spitze, war der Vorstand auch zum Jahresempfang des
Ortsbeirats eingeladen und vertreten. Bei allen Veranstaltungen, die sich zum
Teil auch terminlich überschnitten haben, konnte der Turnvereinsvorstand
nicht anwesend sein. Wir bitten dies an dieser Stelle zu entschuldigen und zu
berücksichtigen, dass auch erwerbstätige Vereinsmitglieder im Vorstand und
im erweiterten Vorstand die Vereinsarbeit leisten.
Freiwillig jedoch war ein Großteil des Vorstands beim traditionellen
„Wäldchestag“ der Fußballgesellschaft Seckbach 02 vertreten, wen
wundert’s.
Die erste Gesamtvorstandssitzung des neuen Vorstands wurde abgehalten
und findet auf Anregung vierteljährlich statt, Einladungen hierzu werden
zukünftig auch per E-Mail verschickt.
Meine Intention bei dieser, meiner allerersten, Sitzung war, dass im Verein
mehr miteinander als übereinander geredet werden soll und das sich alle
Abteilungen öffnen sollen für neue Mitglieder, denn die sind das Kapital
unseres Vereins. Anregungen, Wünsche und auch Beschwerden sind
erwünscht und sollen mit dem Vorstand besprochen werden. Die Ausbildung
von Übungsleiterinnen und Übungsleitern soll vereinsgebunden gefördert
werden und über die Beteiligung an innovativen, urheberrechtlich

geschützten Sporterscheinungen wie Zumba und Aroa muss nachgedacht
werden.
Im Übrigen wäre es ein Traum, wenn sich wieder eine Faustballabteilung und
eine Feldhandballtruppe finden würden.
Es gibt viele Themen, die Schritt für Schritt mit langem Atem angegangen
werden.
Mit meinem neuen Vereinsvorstandskollegen der FGS 02 Christian Gallwitz
und dem Vorsitzenden der Sängervereinigung 1875 Thomas Englert werde
ich versuchen einen vereinsübergreifenden lockeren Stammtisch, zunächst
als Kristallisationspunkt, zu installieren, um größere Themenkomplexe der
Seckbacher Vereine anzugehen.
Motto: alle kleinen Vereine haben kein Geld, aber gemeinsam sind wir stark!
So, das soll erst einmal genug sein, langweilig wird es uns im Vorstand sicher
nicht. Noch einen schönen Restsommer wünscht Euch
Euer
Dr.med. Friedhelm Dechert
Vorsitzender

Abschlussbericht zum 66. Lohrberg – Sportfest
Am 21. Mai 2016 fand das 66. Lohrberg – Sportfest unter der Schirmherr schaft des Turngau Frankfurt und unter der Organisation und Durchführung
des Turnvereins Seckbach statt.
Als Sponsoren haben sich, wie im Vorjahr, die FES (Frankfurter Entsorgungs
– und Service GmbH) wir erinnern uns an den gelben „FESI “ und die Fraport
AG, Frankfurt am Main hervorgetan.
14 Vereine meldeten 238 Teilnehmer, davon 130 weibliche und 108
männliche. Festzustellen ist, dass in den Wettkämpfen 9 bis 12 –
also sechs bis 11 Jahre alt – die meisten Teilnehmer gemeldet wurden.
Ab 8:30 Uhr ging es für die Aufbaukolonne los: Klein-LKW holen, aufladen,
zum Lohrberg fahren, abladen und anschließend die Wettkampfstätten
herrichten. Das gleiche – in umgekehrter Richtung gegen 18:00 Uhr. Alles hat
gut funktioniert, und wir bedanken uns ganz herzlich für diese ehrenamtliche
Tätigkeit. Das Wetter spielte auch gut mit und so konnte pünktlich um 14:00
Uhr das 66. von unserem neugewählten Vereinsvor-sitzenden Dr. F. Dechert
eröffnet werden.

Die Riegenführer übernahmen ihre Schützlinge und dann ging es los: Laufen;
Werfen (oder Stoßen); Weitspringen. Gegen 16:45 Uhr waren die Dreikämpfe
absolviert, das Auswertungsteam hatte nun das Sagen und berechnete zu
jeder erzielten Leistung eine bestimmte Punktzahl; die Summe aller drei
Punktwerte addiert führte zur Gesamtpunktzahl.

Nach Beendigung der Dreikämpfe fanden die Staffelläufe statt. In diesem
Jahr meldeten die Vereine 37 Staffeln, von denen leider eine Staffel
disqualifiziert werden musste.
Lohrbergsiegerin 2016 wurde Pia Rumrich SG Enkheim  1319 P.
Lohrbergsieger 2016 wurde Tobias Harren Tschft. Heddernheim  1480 P.

Gegen 18:00 Uhr wurden die Sieger geehrt, jeder erste seiner Altersklasse
bekam einen Pokal und eine Urkunde, die zweiten und dritten auch je eine
Urkunde, und jeder Teilnehmer erhielt zusätzlich eine Plakette.
Dr. Dechert bedankte sich noch einmal ganz herzlich für die vielen Helfer, die
erst die Voraussetzung für die Durchführung schaffen und lud die Vereine
und ihre Wettkämpfer für das 67. Lohrberg – Sportfest am
Samstag, den 12. Mai 2017
ein.
Mit sportlichen Grüßen (Der Sportfestausschuss)

Rheingau Tour 2016
So lautete die Ausschreibung der TVS-Wanderung vom 11. Juni 2016. War
damit ein Spaziergang auf dem Seckbacher Hausberg, dem Lohrberg,
gemeint? Es hätte sein können, denn der „Lohrberger Hang“ zählt zur
Weinregion Rheingau, obwohl der Rhein rund 40 km entfernt ist. Aber nein,
die TVS-Wanderer begnügten sich nicht mit dem östlichsten Rheingau-Zipfel:
Ins Herz dieser vielgerühmten Weinlandschaft an den Südhängen des
Taunus sollte es gehen. Mit Erbach hatte man sich gleich eines der
bedeutendsten Weinorte als Ziel ausgesucht.

Rechtzeitig vor Abfahrt des 10.53 Uhr-Zuges trafen sich 31 Wanderfreunde
im Frankfurter Hauptbahnhof vor Gleis 23, so dass noch Zeit für einen caféto-go blieb. In den Gesprächen kam immer wieder die Frage auf, ob der
Wettergott nicht wie elf Monate zuvor in Rheinhessen ein AlternativProgramm erfordern würde. Damals verbot die extreme Sommerhitze den
Rundgang in den Wingerten, nun bestand angesichts der häufigen Unwetter
die Gefahr, diesmal könnte alles im wahrsten Sinne des Wortes „ins Wasser
fallen“. Aber die Sorgen waren vergebens, das Wetter präsentierte sich wie
bestellt (da muss doch jemand einen guten Draht zu Petrus haben), es war
geradezu ideal – trocken bei bedecktem Himmel und angenehmen
Temperaturen.

Im Zug ging nicht nur die Kontrolleurin durch die Reihen. Auch Doris
erschien, wollte aber nicht die Fahrkarten sehen, sondern nur jeden um die
nötigen Euro für Weinbergführung, Weinprobe und Essen erleichtern.
In Erbach angekommen, war nur ein kurzer Fußweg zum Weingut JungDahlen zu bewältigen, wo die Gruppe Punkt 12 Uhr eintraf, um von Georg,
dem Chef des Hauses, und seinen beiden Söhnen begrüßt zu werden. Was
füllten die jungen Männer in die bereitstehenden Gläser? Mineralwasser!
Dazu wäre die Fahrt nach Erbach nicht nötig gewesen, Bad Vilbel liegt näher.
Zur Freude aller blieb es aber nicht beim Wasser. Wein wurde nachgefüllt
und die leckere Schorle war das beste als Begrüßungstrunk und zum Stillen
des ersten Durstes. Reinen Wein sollte es im Laufe des Tages noch reichlich
geben.

Nun ging es los. Unter Georgs Führung war bald der erste Weinberg erreicht.
Hier in einer der besten Lagen, dem „Erbacher Steinmorgen“, besitzt Georg
eine Parzelle, in der drei Rebsorten angepflanzt sind: Grauburgunder,
Weißburgunder und Riesling. Er verriet, dass diese Reben zwar immer
getrennt und sortentypisch ausgebaut werden, er sich aber mit dem
Gedanken trägt, vielleicht einmal eine Cuvee aus den verschiedenen Sorten
auf den Markt zu bringen.
Anhand eines Zweiges vom Rebstock zeigte Georg das Werden der Beeren.
Jetzt, kurz vor der Weinblüte, war nur das „Geschein“ zu erkennen, aus dem
sich die Blüten und daraus die Beeren entwickeln, die im Herbst gelesen und
gekeltert werden, bis sie dort landen, wo wir sie haben wollen: In der Flasche!
Als Georg erläuterte, wie oft ein Winzer durch seine Wingerte gehen muss,
um zu binden, zu schneiden, zu spritzen und im Herbst schließlich zu ernten
(wobei die Weinlese in dem wenig steilen Gelände heutzutage maschinell
vom Vollernter übernommen wird), erschien manchem der Preis einer
Flasche Wein doch eher bescheiden.

Kam die Gruppe auf ihrer Wanderung am nächsten Weinberg an, stand dort
bereits ein Auto. Die nun schon bekannten zwei jungen Männer waren
vorausgefahren und schenkten zur Weinverkostung ein. Nirgends schmeckt
der Wein besser als dort, wo er gewachsen war. Nun kam ein Rastplatz in
Sicht mit zwei Ruhebänken und einem Tisch. Und der war nicht leer: Platten
mit Käsewürfeln, Brot, Salzbrezeln und sonst allerlei Nahrhaftem luden zum
Picknick ein. Selbstverständlich fehlte auch der Spundekäs nicht, denn was
wäre der Rheingau ohne Riesling und Spundekäs!

Frisch gestärkt wurde der Rundgang fortgesetzt bis schließlich die Häuser
von Erbach wieder auftauchten. An einem Bachlauf wurde noch einmal
innegehalten. Hier erinnerten Erdbeeren – allerdings nur als BronzeNachbildung – an die Historie von Erbach und an das Erdbeerfest, das ein
Wochenende später stattfinden sollte.

Dann stiegen 31 TVS-ler - noch keineswegs müde – in die Katakomben des
Weinguts Jung-Dahlen hinab. Der Gewölbekeller war illuminiert durch eine
aus unzähligen (gefüllten!) Weinflaschen geschichtete Mauer, die eine ganz
besondere Atmosphäre schuf. Der Tisch war gedeckt für ein kaltes Büfett. Es
gab reichlich zu essen mit den passenden Weinen. Nicht zu vergessen auch
die Musik, die schnell installiert war und zur guten Stimmung beitrug.
Einmal muss der schönste Tag zu Ende gehen. Nach und nach setzten sich
Gruppen mit je fünf Personen (wegen der Bahn-Gruppenkarte) in Marsch
Richtung Bahnhof zur Heimfahrt. Die ersten nahmen den Zug um 18.07 Uhr,
eine Stunde später folgten die nächsten bis als letzte der harte Kern aufbrach
und froh war, um 20.07 Uhr noch eine Bahn zu erreichen.
Es war rundum schön. Das Wetter, das besser nicht hätte sein können, die
harmonische Gemeinschaft der TVS-Wanderer, Georgs interessante, von viel
Fachwissen geprägten Vorträge, die leiblichen Genüsse, alles war perfekt.
Der Dank aller Teilnehmer an die Organisatoren wird diese sicher anspornen,
auch bei der Planung künftiger Wanderungen Ihr Bestes zu geben.
Karl-Heiz Ehresmann
06.2016

Kleine Turner ganz groß – Kinderolympiade im TVS
Traditionell wie jedes Jahr im letzten Training vor den Sommerferien, haben
wir uns auch dieses Mal etwas Besonderes für die Turnmäuse (Alter 3-5
Jahre) einfallen lassen:
Es fand die erste Kinderolympiade im TV Seckbach statt.

Wie bei einer Olympiade üblich, durfte das olympische Feuer nicht fehlen.
Mit hoch erhobener Fackel und viel Aufregung sind die Kinder in die Halle
eingelaufen – ein besonderer Dank geht an dieser Stelle nochmal an unseren
Kurt für seine liebevolle und detailgetreue Arbeit!

Unter den freudigen Augen Ihrer Eltern und Großeltern konnten die Kleinen
zeigen, was sie das Jahr über so alles im Kinderturnen gelernt hatten. Es galt
sechs Stationen von „Purzelbaum“ , „Klettern“, über „Slalom mit Flitzibrett“,
„Weitsprung“ bis hin zu „Weitwurf“ und „Handstand“ zu bewältigen. Dank der
Hilfe von Steffi, Tilly und ihrer Freundin konnten sich die Turnmäuse an jeder
erfolgreich abgeschlossenen Station einen Stempel abholen. Voller Stolz

bekamen alle 14 Teilnehmer am Ende von unserer liebsten Renate eine
wunderschöne Medaille und eine Urkunde ausgehändigt. Im Anschluss
haben sich die kleinen Spitzensportler bei einem Picknick gemeinsam mit den
Turnminis gestärkt.

von links nach rechts: Dalia, Johanna, Jannes, Mia-Sophie, Xenia, Noah, Clara, Nele,
Mathilda, Olivia, Valerie, Joshua

Ich nutze die Gelegenheit noch ein paar Dankesworte loszuwerden:
Liebe Martina Eisenhuth, vielen Dank für Deinen jahrelangen Einsatz als
Turntrainerin. Wir verabschieden Dich mit zwei weinenden Augen.
Liebe Andrea Raab, super, dass Dank Dir das Kindergartenturnen
aufrechterhalten werden kann. Vielen Dank für Deinen Einsatz.
Liebe Michelle, liebe Anuschka, Ihr werdet überrannt mit Turnerinnen in Eurer
Leistungsgruppe. Das zeigt, wie toll Ihr das macht. Immer weiter so!
Liebe Lisa, liebe Sophia, wir sind ein starkes Team und ich bin froh, dass wir
zusammen weitermachen.
Auch allen Eltern will ich danken, dass Sie immer mit viel Einsatz dabei sind,
einspringen wenn Hilfe gebraucht wird und den Verein und uns unterstützen.
Das Beste zum Schluss: Liebe Renate, lieber Kurt, lieber Winfried, Ihr seid
die Seelen des Vereins, Ihr habt immer den Überblick und seid immer mit viel
Engagement dabei. Man kann Euch nie genug danken.
Alles Gute Ihr Lieben - wir freuen uns auf alle nach den Sommerferien.
Eure Laura

Liebe Volleyballfreunde.
Die Mannen der 2. Mannschaft sind trotz des Nichtaufstiegplatzes zum Ende
der letzten Saison in die Bezirksliga aufgestiegen. Das passiert immer dann,
wenn in den höheren Spielklassen Stühlerücken angesagt ist und von unten
"nachgefüttert" werden muss.
Wie auch immer, nun spielt Seckbach I + II in einer Liga - und damit natürlich
auch gegeneinander. Was ein Ende hat ist das gegenseitige aushelfen
untereinander. Das hat in der letzten Saison den einen oder anderen Spieltag
gerettet.
Die Heimspiele werden wieder in der Turnhalle der Zentgrafenschule
ausgetragen. Immer samstags, immer ist Spielbeginn 15 Uhr.
Hier die Termine:
Wann
24.9.16
8.10.16
12.11.16

Wer
Heimspiel, Seckbach II
Heimspiel, Seckbach I
Heimspiel, Seckbach I

11.2.17
18.2.17
11.3.17

Heimspiel, Seckbach II
Heimspiel, Seckbach I
Heimspiel, Seckbach II

Unsere gewonnen Mainova-Trikots lassen noch etwas auf sich warten.
Lieferengpass war die letzte Meldung. Aber wir sind guter Dinge dass sie bis
zum Auftakt im September angekommen sind.
Unser Internetauftritt lässt sich auch gut an. Durch die Neugestaltung der
Website (smartphontauglich) gibt es immer zielgerichtet die neusten Fakten
frisch auf's Handy. Auch in der Saison 16/17 findet ihr die Spielberichte sehr
zeitnah nach dem Spieltag. Hier in den Vereinsmitteilungen kommen sie
zeitversetzt "gebündelt" wie bisher 1/4 jährlich.
Wir hoffen, dass ihr zu unseren Heimspieltagen kommt und uns tatkräftig
anfeuert. Bis denne ....
Euer
Helmut

„Wie originell!“

Neues Handicap-Format kann Matthias Heidenwag
beim TT-Vereins-Championat nicht stoppen
Der Graveurmeister reagierte prompt
auf den Wunsch, er möge bitteschön
den Namen unseres diesjährigen
Siegers der Vereinsmeisterschaften
am Sockel des schönen Pokals
festhalten. „Wie originell“, sagte der
Mann schmunzelnd, als er sah, dass
er wieder denselben Schriftzug
einzugravieren hatte wie vor zwei
Jahren, wie vor einem Jahr. Kurzum:
Seitdem dieser Pokal erstmals
vergeben wurde, hat ihn immer
derselbe Spieler mit nach Hause
genommen und sich als Bester
erwiesen.. Matthias Heidenwag,
dieser Name steht nun zum dritten
Mal schwarz auf goldig eingeritzt.
Allein diese relativ einsilbige Reihung
zeigt mehr als deutlich an: Unsere
Nummer 1 ist nicht nur ganz aktuell der überragende Akteur in der TTAbteilung – er wird es vermutlich noch ziemlich lange bleiben.
Trotz leichter Veränderung unseres altbewährten Handicap-Modus war der
Serien-Sieger einmal mehr nicht zu bezwingen, wenngleich unser variiertes
Vorgabesystem es dem Vereins-Champion noch etwas schwerer zu machen
schien. Angelegt an die aktuellen Leistungszahlen eines jeden Teilnehmers,
musste er dem Gegenüber in jedem Satz zwischen einem Punkt und maximal
fünf Punkten Vorsprung gewähren – was vor allem gegen die vermeintlich
leichten Kontrahenten die größte Herausforderung darstellte und umgekehrt
auch den Außenseitern immer eine zumindest kleine Chance zur
Überraschung einräumte. Gerade diese Spannung ist ja das Schöne an
unserem Vorgabe-System, doch gegen die Überlegenheit unseres
Spitzenspielers war auch diesmal nicht anzukommen. Nach dem System
„jeder gegen jeden“ setzte sich der Pokalheld nach seinen acht Einzeln
ungeachtet einiger zum Teil äußerst knapper Sätze und Siege am Ende

souverän und ungeschlagen durch. Ivo Milic und Andreas Müller, die an
diesem schweißtreibenden, langen Nachmittag über eine bzw. zwei
Niederlagen quittierten, kamen auf die Ehrenplätze.
Gäste-Quartett aus dem Riederwald schwer begeistert
Der Glückwunsch und ein herzlicher Dank für einen gelungenen Auftritt gilt
zugleich unseren Tischtennis-Freunden aus dem Riederwald. Mit gleich vier
Männern waren sie unserer erstmaligen Einladung gefolgt und hatten somit
die mehr als dürftige Resonanz aus unserer eigenen Abteilung schwer etwas
entgegengesetzt. Ja, ehrlicherweise und selbstkritisch muss gesagt werden:
Ohne die Gäste von nebenan wäre nur ein „Quintett-Format“ zustande
gekommen, das den Namen einer echten Vereinsmeisterschaft nur
schwerlich verdient hätte.
Womit sich die Frage stellt, ob dieses Ereignis nach zweimaliger Probe im
Mai - und damit nach dem Saison-Ende - nicht wieder auf sein ursprüngliches
Datum im Januar vor Beginn der Rückrunde zurückverlegt werden sollte.
Womit sich nach der ernüchternden Mitwirkung aus den eigenen Reihen die
Frage stellt, inwieweit jedes Mitglied der Abteilung dieses sportliche Highlight
für sich persönlich noch angemessen auf dem Schirm und im Kalender hat…
Außer Frage indes ist, dass beim nächsten Mal die Riederwälder wieder mit
von der Partie sein sollten und auch unbedingt wollen. Ihnen habe dieser Tag
am Schießrain über die sportlichen Vergleiche hinaus über die Maßen
gefallen – nicht nur wegen der reichlichen Pausenversorgung am Buffet.
Trotz schon schwerer Beine und müder Knochen war der Spaß so groß, dass
zum Abschluss als Zugabe sogar noch ein paar gemischte Doppel zustande
kamen. „Wir kommen sehr gerne wieder. Für uns war das eine tolle
Erfahrung“, erklärte Sven Hasperger, der mit Platz vier bewies, dass auch im
benachbarten Stadtteil die kleinen weißen Bällchen gepflegt übers Netz auf
grüne oder blaue Tische gespielt werden.

Andreas Müller

von links: Eva Heß – Trainer, Alina Passehl, Zara Mackic, Lisa-Maria Sakic, Katja Schubert,
Sophia Koller, Emilia Fino, Lara Münch, Lisa-Marie Überall, Marie Heß - Trainer

Neue Trainingsanzüge für die Sternschnuppen Garde
Wie jedes Jahr trainieren die Sternschnuppen auf eine erfolgreiche
Karnevalssaison hin. Doch das erste Mal arbeiten die Mädels auf etwas
Größeres hin. Sie wollen an der Garde-Olympiade, dem sogenannten
„Mercedes-Benz-Cup“ teilnehmen. Um sich als ein Team an der Olympiade
zu präsentieren, haben wir uns in den Kopf gesetzt neue Trainingsanzüge zu
besorgen. Und dank zwei tollen Sponsoren konnte dies auch in die Tat
umgesetzt werden. Wir danken dem Hufeland-Haus und der Metzgerei Völp
und freuen uns auf eine erfolgreiche Olympiade am 15.01.2017 und eine
karnevalistische Saison 2017!

Letzter Turntag vor den Ferien mit M A R T I N A
Der Montag war ein Wunsch-Stunden-Tag.
Jedes Kind durfte einen Wunsch sagen und das wurde dann auch geturnt.
Es war ein schöner Turntag – genau richtig um Martina zu verabschieden.
Zu den Sommerferien hat uns leider unsere langjährige Trainerin und
Abteilungsleiterin Martina Eisenhut verlassen.
Sie hat uns - dem TVS - 20 Jahre (1996-2016) die Treue gehalten.
Montag’s von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr war sie in unserer Vereinsturnhalle
anzutreffen und alle Kinder liebten Sie.
Da Martina Eisenhut sehr mit unserem TVS verwurzelt ist, wird Martina als
Trainervertretung bei der Skigymnastik uns erhalten bleiben.
Nach den Sommerferien geht es Montag’s ab 15:00 Uhr mit der Turnstunde
weiter. DANKE für die Einarbeitung Deiner Nachfolgerin IZOLDA, möge Sie
genauso lange beim TVS bleiben wie Du es getan hast.
Liebe Martina, der Turnverein möchte sich ganz herzlich bei Dir für Deinen
unermüdlichen Einsatz bedanken, alles Gute für Deinen weiteren beruflichen
Lebensweg.
Dein Turnverein
Kurt Sämann

Gymnastik im Wasser
Es gibt noch freie Plätze
Der TVS hat noch Plätze frei im Wassergymnastik-Kurs im Hufelandhaus,
Wilhelmhöher Str. 34. Immer Dienstag’s von 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr wird im
Brusttiefen angenehm warmen Wasser unter fachkundiger Leitung von
Trainerin Inge Killinger trainiert.
Gymnastische Übungen im Wasser unterscheiden sich in wesentlichen
Punkten von denen der Gymnastik an Land. Die Auftriebskraft des Wassers
entlasten den Stütz und Bewegungsapparat des Körpers und führt zu einer
Lockerung der verspannten Muskeln. Gleichzeitig erschwert der
Wasserwiderstand die Muskelarbeit und trägt so zu einer Kräftigung der
Muskeln bei. Wassergymnastik erleichtert Bewegungen, die an Land nur
eingeschränkt möglich wären. Der Wasserdruck regt den Kreislauf an und die
Wärmeleitfähigkeit des Wassers fördert zusätzlich die Stoffwechselaktivität.
Herz, Kreislauf und die Atemtechnik werden gestärkt.
Kursgebühr für 10 mal 60 Minuten:
Weitere Informationen:
oder

für Mitglieder des TVS
für Nichtmitglieder

Inge Killinger Tel.: 069-47 68 03
Renate Sämann Tel.: 069-47 49 39

25,00 Euro
50,00 Euro.

Morgendliche Rückengymnastik
Alle, die sich mit Gleichgesinnten mit funktionellen, gymnastischen Übungen
ihre Körperliche Fitness aufbauen wollen, sollten dieses Angebot
wahrnehmen.

MORGENGYMNASTIK
Jeden Dienstag
von 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr und
von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr
in der Vereinsturnhalle, Am Schießrain 2
Die Schwerpunkte dieses Kurses liegen in Dehnungs- und Entspannungsübungen, Stretching, Rückenkräftigung und Bauchmuskeltraining. Sowie
Verbesserung der allgemeinen Kondition und Beweglichkeit. Nach dem
Aufwärmen und Dehnen erfolgen Übungen mit jeweils einem, wechselnden
Handgerät pro Stunde wie z.B. Theraband, Ball, Seil, Keulen und Stab.
Danach werden Übungen auf der Gymnastikmatte zur Rücken- und
Bauchkräftigung und zur Dehnung durchgeführt.
Jeder Teilnehmer/in macht die Übung die er/sie kann und so intensiv wie es
möglich ist. So verausgabt ihr euch nur entsprechend individueller
körperlicher und konditioneller Verfassung.
Weitere Infos bei der Trainerin
oder bei

Marion Schmidt Tel.: 069-78995492
Renate Sämann Tel.: 069-474939

Schaut doch einfach mal vorbei
– ihr werdet sehen, es mach Spaß dabei zu sein.

Die Sommerwanderung am 16.Juli 2016 ging zum
Naherholungsgebiet Mühlheim am Main
Der Treffpunkt war, wie so oft, an der Friedrich- Ebert-Schule in Seckbach.
Gegen 10:30 Uhr ging‘s bei Sonnenschein und guter Laune mit einigen Autos
Richtung Dietesheimer Steinbrüche los. Treffpunkt war der Parkplatz "Grüner
See".

vorne (v.l.n.r.) Karl-Heinz Ehresmann, Herrmann Schmidt, Brigitte Schmidt,
Erika Zanner, Jutta, Brigitte Taubert, Regina Regel, Henner Fenner
hinten (v.l.n.r.) Herbert Beier, Doris Wagner, Sigrid Beier, Klaus Regel,
Willi Schneider

Als alle gerüstet waren, mit Rucksack und Stöcken, ging‘s bei herrlichem
Wanderwetter los in Richtung Hansteinweiher. Durch den Wald der uns
etwas Schatten gespendet hat, zum ersten Aussichtspunkt am
"Oberwaldsee".
Hier konnten wir rosafarbene Seerosen bestaunen. Die schöne Aussicht auf
den See wurde jedoch etwas getrübt, tja, die Stechmücken mochten uns zu
sehr. Es ging weiter auf dem Steinheimer Weg zum nächsten Aussichtspunkt.
Hier konnten wir die steil abfallenden Basaltwände sehen, die direkt ins
Wasser gingen.
Weiter gings durch den Wald und nach ca. 300 m rechts ab auf dem Weg "An
der Bruchgrenze". Das Unterholz gab immer wieder den Blick frei auf den
großen und verwinkelten Oberwaldsee.

An der nächsten Wegegabelung gab es eine kurze Rast. Wie immer zauberte
jeder etwas anderes aus seinem Rucksack. Nun waren alle gestärkt und es
konnte weitergehen.
Eine längere Wegstrecke ging vorbei an Streuobstwiesen und wir konnten die
schönen und selten gewordenen Blumen am Wegesrand bestaunen.

Der nächste größere Aussichtspunkt war am "Vogelsberger See". Von hier
aus konnten wir die Brücke sehen, die über den Canyon führt. Jetzt ging es
bergab bis ans Ufer des "Vogelberger Sees".

Bei dem schönen Blick direkt am See wurden einige Fotos gemacht. Nach
kurzer Verweildauer, ging es einen kleinen Anstieg hoch, Richtung Brücke.

Von der Brücke aus , war es ein atemberaubender Blick, nach unten, in den
Canyon. Wir trafen hier auf Jugendliche, die wohl den Kick gesucht haben.
Einer sprang tatsächlich von der Brücke in den See. Wir hielten kurz den
Atem an, puh... Es ging alles gut.
Durch das Naturschutzgebiet ging es eine längere Strecke, in der Sonne,
weiter bis zum "Rabenlohweiher". So waren wir doch froh, als es weiter durch
den Wald ging. Am "Hansteinweiher" vorbei, auf dem Weg "An der
Hasenbeune". Beune, war ein Name, der uns nicht bekannt war. Sofort
wurde auf dem Handy nachgeschaut und es ist wohl eine Flurbezeichnung.
Jetzt war es nicht mehr weit bis zur Einkehr. Direkt am See auf der
Sonnenterasse ließen wir die wunderschöne Wanderung bei Essen und
Trinken ausklingen.

Ein großes Lob und Dankeschön ging an unsere "Vorläufer" Jürgen, Doris
und Willi. Sie hatten diese wunderschöne Wanderung für uns vorbereitet.
Am späten Nachmittag ging auch dieser schöne Wandertag zu Ende.
Freue mich schon auf die nächste Wanderung, eure Erika Zanner
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Der Blaue Engel macht Sport
Neuer Praxisratgeber für Umwelt- und Klimaschutz im Sportverein
Der DOSB und das
Umweltzeichen „Der Blaue
Engel“ werden beim
Umweltschutz zukünftig
enger zusammenarbeiten.
So sollen Vereine beim
Einkauf verstärkt
umweltfreundliche
Produkte berücksichtigen
und damit den Klimaschutz
im Sport vorantreiben.
Den Auftakt der Kooperation bildet eine Broschüre zum Thema
Recyclingpapier: Der neue Praxisleitfaden richtet sich an Sportvereine
und Verbände, die beim Drucken, Kopieren und Produzieren von
Vereinsmitteilungen und Magazinen auf umweltfreundliches Papier
mit dem Blauen Engel umsteigen möchten.
Vertreter des DOSB und des Blauen Engel stellten die neue
gemeinsame Publikation in Frankfurt-Seckbach vor. Sie wird allen 98
Mitgliedsverbänden des DOSB zur Verfügung gestellt.
Papierwende beim TV Seckbach
„Ich freue mich, dass der Frankfurter Verein TV Seckbach mit gutem
Beispiel vorangeht und seine Verwaltung komplett auf
Recyclingpapier umstellt. Das dürfte erst der Anfang für viele weitere
positive Beispiele bei Sportvereinen sein“, sagt Dr. Volker Teichert,
Vorsitzender der Jury Umweltzeichen. Für Dr. Friedhelm Dechert,
Vorsitzender des TV Seckbach, ist die Papierwende in seinem Verein
auch ein wichtiges Signal nach außen: „Als Verein mit über 1.000
Mitgliedern haben wir eine wichtige Vorbildfunktion, auch beim
Einkauf unserer Materialien. Damit wir unsere Kaufentscheidungen an
Umweltgesichtspunkten orientieren können, benötigen wir
verlässliche Informationen, und die liefert uns der Blaue Engel.“
Kooperation für mehr Umweltschutz im Sport
Die jetzt gestartete Kooperation von DOSB und Blauer Engel soll

künftig weiter ausgebaut werden. Andreas Klages, stellvertretender
Geschäftsbereichsleiter Sportentwicklung und Ressortleiter
Breitensport, Sporträume beim DOSB sagt: „Es gibt vielfältige
Ansätze, um im Sport einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten,
Kosten zu reduzieren und Qualität zu sichern: beispielsweise in
energieeffizienten Sportstätten, bei nachhaltigen
Sportveranstaltungen oder im Vereinsmanagement. Der Blaue Engel
bietet dabei eine gute Orientierung“. Das Umweltzeichen tragen
mittlerweile über 12.000 Produkte in rund 120 Produktgruppen.
Über den TV Seckbach
Der TV Seckbach wurde 1875 gegründet und bietet seitdem ein
wachsendes Angebot an Sportangeboten für rund 1.000 Mitglieder.
Der Verein wurde insbesondere als Deutscher Meister im
Feldhandball, als Veranstalter internationaler Faustball-Turniere und
als jährlicher Organisator des Seckbacher Lohrbergturnfestes
bekannt.
Über den Blauen Engel
Nur die aus Umweltsicht besten Waren und Dienstleistungen einer
Produktgruppe erhalten den Blauen Engel, der 2018 sein 40-jähriges
Jubiläum feiert. Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit garantieren die
Jury Umweltzeichen, das Bundesumweltministerium, das
Umweltbundesamt und die RAL gGmbH. Mitglieder der Jury
Umweltzeichen sind: BDI, BUND, DGB, HDE, NABU, vzbv, ZDH,
Stiftung Warentest, Medien, Kirchen, Wissenschaft, der Deutsche
Städtetag und Vertreter von zwei Bundesländern – aktuell Bayern und
Berlin.
Über den DOSB
Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) ist die
Dachorganisation des Sports in Deutschland. Er hat als größte
Personenvereinigung in Deutschland mehr als 27 Millionen
Mitgliedschaften in rund 90.000 Sportvereinen und engagiert sich für
den Spitzen-, Breiten-, Freizeit- und Gesundheitssport. Der DOSB ist
Beratungs- und Servicestation seiner organisatorisch, finanziell und
fachlich selbstständigen Mitgliedsorganisationen, den
Landessportbünden, den olympischen und nicht-olympischen
Spitzenverbänden und den Verbänden mit besonderen
Aufgabenstellungen.
Pressebild: Blauer Engel_DOSB Bildunterschrift: Andreas Klages (stv.
Geschäftsbereichsleiter Sportentwicklung beim DOSB), Dr. Friedhelm
Dechert (Vorsitzender des TV Seckbach) und Dr. Volker Teichert
(Vorsitzender der Jury Umweltzeichen) stellen die neue Broschüre für
Sportvereine vor. (v.l.n.r.) Foto: uliphoto.de

Handballer vor Herkulesaufgabe
Trotz eines hervorragenden 4.Platzes in der letzten Saison der Handball
Bezirksoberliga hebt Coach Klemens Nass warnend den Finger die
kommende Spielrunde nicht überheblich und nicht mit dem Selbstverständnis
des häufigen Siegens anzugehen. Eine Wiederholung des Erfolges wäre
zwar wünschenswert, ist aber nach der neuen Zusammenstellung der Klasse
schwer vorstellbar. Aus diesem Grund ruft der Coach, der im 8. Jahr die
Handballer der HSG trainiert, den frühzeitigen Erhalt der Klasse aus. Wenn
es dann ein einstelliger Tabellenplatz im 14er-Feld wird, ist das als Erfolg zu
bewerten, auch wenn einige Teams aus dem MTK-Bereich der HSG
durchaus mehr zutrauen. Trainer Naß begründet die vorsichtige
Einschätzung vor allem damit, dass das zweite Jahr immer schwieriger zu
spielen ist, sieht es aber auch als Herausforderung an, sein Team im etwas
höherem Leistungsbereich zu etablieren.
Zusammen mit den Goldsteinern ist die HSG Seckbach/Eintracht inzwischen
sowieso das Frankfurter Aushängeschild des Männerhandballs.
Zudem wurde die Klasse erheblich stärker durch drei Absteiger aus der
Landesliga. Gerade die TSG Eddersheim wird sicherlich den Wiederaufstieg
anpeilen und ist zusammen mit der TGS Altenhain ein Anwärter auf die
Meisterschaft. Aber auch die Aufsteiger sind stark einzuschätzen, weil sie
jeweils die B-Teams aus den Wiesbadener Handballhochburgen Dotzheim
und Breckenheim sind.
Die großen Stärken der HSG im letzten Jahr bleiben auch in der kommenden
Saison sicherlich dem Trainer erhalten. Zum einen bleibt das Team in seiner
großen Quantität aber auch mannschaftlichen Geschlossenheit, was sich bei
26 Spielen auszahlte, bestehen. Mit Florian Cosack (berufliche Veränderung)
und Christoph Busch (TSG Münster 1) verlassen nur zwei Spieler die HSG,
zudem wird Haupttorschütze Christoph Hick nur noch sporadisch eingreifen
können, was qualitativ durchaus als Verlust anzusehen ist. Kompensiert
werden soll es durch Rückraumspieler Robin Austermann aus Dortmund und
Torwart Gabor Farago aus Budapest, der nun nach längerem Warten seine
Freigabe erhält. Bei der HSG weiß man aber nie wer der nächste ist, der zur
Hallentür reinkommt und einfach mitspielen möchte. Genau das ist es was
der Coach an seinem Team so schätzt: eine große kämpferische
Willkommens-Gemeinschaft von Handballern, die immer an den Sieg glaubt,
den Spaß an der Sache aber nie verliert.
Klemens Nass

Handballjugend: Training mit dem Europameister
Andreas Wolff zu Gast bei der HSG Seckbach/Eintracht
„Wirklich? Wir können mit Andi Wolff trainieren? Dem Torhüter unserer
Nationalmannschaft?“
Ja, das konnten sie. Über 30 Spielerinnen und Spieler von B-, C- und DJugend der HSG Seckbach/Eintracht hatten kurz vor den Ferien die
einmalige Gelegenheit, Andreas Wolff zu treffen.
Im Rahmen einer Veranstaltungsreihe der Bewegungsinitiative „kinder+Sport“
bekamen Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, mit Athleten der
olympischen und paralympischen Mannschaft zu trainieren. Bei sechs
einzigartigen Events verteilt in Deutschland trafen die Nachwuchssportler
dabei Stars wie Timo Boll (Tischtennis), Florian Vogel (Schwimmen) oder
Andreas Wolff (Handball). Unterstützt wird diese Kampagne durch Britta
Steffen als Botschafterin der Initiative, ihres Zeichens zweifache olympische
Goldmedaillengewinnerin. Ziel ist es, Kinder und Jugendliche allgemein für
den Sport zu begeistern und für einen aktiven Lebensstil zu motivieren.

und Für die olympische Sportart Handball bekam die Jugendabteilung der

HSG Seckbach/Eintracht nun die Gelegenheit, ein Training mit dem
Europameister Andreas Wolff persönlich zu absolvieren. Etwas ungläubig
und ehrfürchtig staunten die über 30 Jugendhandballer, als der Torwart der
deutschen Handballnationalmannschaft endlich die Wolfgang-Steubing-Halle
betrat. Doch der Respekt vor dem knapp 2m großen Hünen war schnell

verflogen: Durch seine offene freundliche Art gewann Andreas Wolff im
Handumdrehen die Herzen der Kinder und Jugendlichen.

Zunächst gab es eine Begrüßung und Vorstellung der Bewegungsinitiative
„kinder+Sport“ mit den beiden Sportstars Britta und Andi. Anschließend folgte
ein knapp einstündiges Training, bei dem unsere Jugendhandballer
nacheinander in zwei Gruppen Andreas Wolff ziemlich ins Schwitzen
brachten. Nach dem gemeinsamen Aufwärmen konnten sich die Kinder bei
verschiedenen Wurfübungen mit Andi Wolff im Tor messen. Dabei musste
der Europameister doch das ein oder andere Mal hinter sich greifen und gab
dem Handballnachwuchs immer wieder Tipps. Auch die Erwachsenen
inklusive Britta Steffen durften sich kurz beim 7m-Werfen versuchen und
stellten sehr schnell fest, wie klein so ein Handballtor doch wird, wenn
erstmal ein Torwart solchen Formats zwischen den Pfosten steht.
Während die eine Gruppe die Bälle fliegen ließ, gestalteten die anderen
Kinder einen meterlangen, schwarz-rot-goldenen Fanschal mit unzähligen
Grüßen und Glückwünschen an die deutschen Olympiateilnehmer. Dieser
Fanschal wurde direkt vor dem Abflug am Flughafen Frankfurt durch einige
unserer HSG Spieler an die Olympiamannschaft übergeben. Weiterhin hatten
die jungen Sportler die Möglichkeit, für ihre sportlichen Vorbilder persönliche
Videobotschaften aufzuzeichnen. Rund um das Training wurden viele
Interviews mit den begeisterten Kindern geführt, u.a von RTL Hessen. Das
Highlight war jedoch ein persönliches Interview mit Andreas Wolff, das von
zwei jungen „HSG-Reportern“ durchgeführt wurde.

Alles in Allem war dies ein unvergesslicher Tag für alle Kinder und
Verantwortlichen: Geduldig und sehr freundlich erfüllten Britta Steffen und
Andreas Wolff jeden Autogramm- und Fotowunsch und beantworteten
gelassen alle Fragen.
Die HSG Seckbach/Eintracht wünscht Andreas Wolff und der deutschen
Handballnationalmannschaft alles Gute für das olympische Turnier und drückt
feste die Daumen für den Gewinn einer Medaille. Auf geht´s Bad Boys!
Text / Bilder: Dennis Gündel

Für mehr Beweglichkeit im hohen Alter sorgt der Turnverein,
Muskel stärken, Beweglichkeit erhalten, Stürze verhindern, mobil bleiben.
Bewegungsangebote für hochaltrige Menschen aufbauen – das ist das Ziel
des Turnvereins. Zum Mitmachen eingeladen sind vor allem Menschen um
und über 75, auch und gerade, wenn sie wenig Bewegungserfahrung haben,
vielleicht nur unsicher gehen und stehen oder kaum noch eine Treppenstufe
hochsteigen können – sich deshalb auch eher nicht in einen Sportverein –
trauen. Bei uns können sie unter qualifizierter Anleitung Beweglichkeit, Kraft
und Gleichgewichtsgefühl wiedergewinnen oder verbessern.
Der Turnverein Seckbach bietet:
Jeden Montag von
11:00 bis 12:00 Uhr
Aktiv bis 100 für Menschen mit Demenz – Gymnastik,
in unserer Vereinsturnhalle, Am Schießrain 2 an.
Info: Renate Sämann Tel.: 069-474939
Jeden Dienstag von 11:15 bis 12:00 Uhr
Aktiv bis 100 – Stuhlgymnastik,
in unserer Vereinsturnhalle, Am Schießrain 2 an.
Info: bei unserer Trainerin Marion Schmidt, Tel.: 069-78995492
Jeden Dienstag von 09:30 bis 10:30 Uhr,
für Menschen im Raum Riederwald
Aktiv bis 100 – Gymnastik mit dem Stuhl,
im Begegnungszentrum vom Frankfurter Verband, Am Erlenbruch 26 an.
Info: Renate Sämann Tel.: 069-474939

Kommt doch einfach einmal vorbei – zuschauen oder mitmachen kann man
zu jeder Stunde.
Auch Nichtmitglieder können dabei sein, diese zahlen pro Übungsstunde
2,50 Euro, für Mitglieder sind die Übungsstunden kostenlos.
Eure Renate Sämann

Hier begrüßen wir die NEUEN
Abteilungsleiterinnen für:

KINDERTURNEN
Laura Gröbl

und für

JAZZGYMNASTIK
Tanja Deeg

Beide kommen aus dem Aktiven Sport TANZ und TURNEN im TVS.
Beide waren Jugend - Vize Hessenmeister in Gymnastik und Tanz.

Aus der Turnhalle, von der Turnhalle:
In der Frankfurter Rundschau vom 26.07.2014 stand geschrieben:
Frankfurter Rundschau, 26.07.2016, Seite F11 - Ausgabe FRS
Zentrum für Vereine
Seckbach Turner wünschen sich neue Sporthalle
mit Platz für andere Clubs
Von Denis Hubert
Die Halle des Turnvereins (TV) Seckbach an der Straße Am
Schießrain platzt aus allen Nähten. "Sie ist zu klein und zu alt", sagt
Friedhelm Dechert über die Sportstätte aus den zwanziger Jahren. "Sehr,
sehr tragisch" sei die Situation, findet der Vorsitzende, denn der 1875
gegründete Verein müsse auf Schulturnhallen ausweichen, um sein
Angebot stemmen zu können.
Seit Jahren wünscht sich der TV Seckbach deshalb eine moderne
Sporthalle samt Vereinszentrum. Dechert hat eine "riesige Vision": Unweit
der Bushaltestelle Atzelberg-Ost gebe es einen Parkplatz. Hinter dem
angrenzenden Weg befinde sich eine Wildnis, auf der es möglich sei zu
bauen. Auch eine Quartiersgarage könnte dort entstehen, so der
Klubchef. "Das ist aber alles Zukunftsmusik." Denn meistens scheitere es
bereits an neuen Sportgeräten.
Rund 1000 Mitglieder hat der TV Seckbach derzeit, darunter viele
junge und alte. "Dazwischen fehlt es", sagt Dechert und setzt seine
Hoffnungen auch in den neuen Gebäudekomplex. Auf mindestens fünf
bis sechs Millionen Euro schätzt er die Kosten für den Bau. Auf finanzielle
Unterstützung seitens der Stadt ist der klamme Verein angewiesen.
Dechert möchte sich mit den Vorsitzenden weiterer Seckbacher
Vereine abstimmen. Denn die sollen das Klubhaus ebenfalls für ihre
Zwecke nutzen können. "Die anderen Vereine müssen mitziehen", sagt
der 63-Jährige und ist für alle Visionen offen: "Von mir aus auch eine
Kegelbahn im Keller und ein Restaurant auf dem Dach."
Der für Seckbach zuständige Ortsbeirat 11 unterstützt den TV in
seinem Ringen um eine neue Sportstätte seit Jahren. Bereits mehrfach
wandte sich das Gremium an den Magistrat, zuletzt in der jüngsten
Sitzung. "Die kleine, veraltete Turnhalle kann nur für einen geringen Teil
der sportlichen und geselligen Aktivitäten des Vereins genutzt werden",
heißt es in einer SPD-Vorlage. Zudem liege die Halle inmitten einer
Wohngegend, weswegen sich Anlieger immer wieder über Lärm
beschwerten und sogar Anzeige erstatteten. Die Stadt sah sich bis zuletzt

nicht in der Lage, ein geeignetes Grundstück zu finden. Mehrere
Standorte mussten verworfen werden, so auch in der Nähe der
Sportanlage an der Hochstädter Straße. "Ich habe den Eindruck, dass an
dem Thema nicht intensiv gearbeitet, sondern es auf die lange Bank
geschoben wird", sagt Ortsvorsteher Werner Skrypalle (SPD). "Das ist
enttäuschend."
Allerdings: Nun bewegt sich etwas. "Das Stadtplanungsamt hat sich
viele Stellen angeschaut", sagt Marcus Gwechenberger, der zum Team
des neuen Planungsdezernenten Mike Josef (SPD) gehört. Eine
Voruntersuchung habe demnach ergeben, dass drei potenzielle
Standorte im Stadtteil in der engeren Auswahl stehen. Die Botschaft:
"Eine Sportanlage ist möglich", sagt Gwechenberger. Die Stadt werde
nun auf die Ortspolitiker und den Verein zugehen. So sollen die baulichen
Rahmenbedingungen abgesteckt werden, damit ein geeignetes
Grundstück ausgewählt werden kann.
Der TV Seckbach kommt seiner Vision also ein Stück näher. Bleibt die
Frage, was mit der maroden Turnhalle Am Schießrain passiert. Da haben
Verein und Ortsbeirat offenbar unterschiedliche Vorstellungen: Friedhelm
Dechert setzt sich dafür ein, das Gebäude zu erhalten. "Die Halle ist das
einzige, das im Besitz des Vereins ist", sagt er. Der Ortsbeirat hingegen
möchte die Halle, die nur rund 50 Meter von der Wilhelmshöher Straße
entfernt liegt, gerne aufgeben. Das Gremium wünscht sich ein Konzept,
mit dem die Infrastruktur und der Einzelhandel im Ortskern gestärkt wird.
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Rundschau GmbH, Frankfurt.

An alle Freunde des TVS, wer etwas zu diesem Thema zu sagen bzw. zu
schreiben hat, teilt mir dies bitte unter w.neuwirth@gmx.de mit. Dies dient zur
Meinungsbildung und die interessantesten Zusendungen werden dann in den
nächsten Vereins-Mitteilungen unter „In eigener Sache“ veröffentlicht.

zusammengestellt von Monika Franz

jeden Mittwoch von
19:00 Uhr bis 20:30 Uhr
im Historischen Rathaus Seckbach, Hofhausstraße 2
Nach dem erfolgreich zu Ende gehenden Kurs startet der TVS einen weiteren
10-wöchigen Yogakurs für Erwachsene. Unter der Anleitung einer erfahrenen
Yogalehrerin können sowohl Anfänger als auch Personen mit Vorkenntnissen
an diesem Angebot teilnehmen. Das hier vermittelte „HATHA – YOGA“ dient
der Optimierung der Beweglichkeit sowie des Stoffwechsels und führt
gleichzeitig zu mehr Wohlbefinden im Alltag.

Der Yogakurs findet 10mal jeweils mittwochs in der Zeit von 19:00 Uhr bis
20:30 Uhr im Historischen Rathaus Seckbach, Hofhausstraße 2, statt.
Die Teilnahmegebühren betragen für Nichtmitglieder 70,00 Euro, Mitglieder
des Vereins zahlen 35,00 Euro.
Info: Renate Sämann Tel,; 069-474939

WIRBELSÄULENGYMNASTIK
Die Wirbelsäulengymnastik wendet sich jeweils an Personen, die
wirbelsäulen- und gelenkfreundliches Bewegungsverhalten im Alltag erlernen
möchten. Zielsetzung ist auch die Unterstützung gesundheitserhaltender
Fähigkeiten wie Kraft, Beweglichkeit, Dehnfähigkeit, Koordination und
Entspannung durch gezielte Übungen. Wichtig ist auch das Erkennen
möglicher Gründe für Haltungsprobleme und das Erlernen, diese durch neue
Verhaltens- und Haltungsmuster zum Positiven zu verändern.
Einseitige Belastungen im Alltag sowie falsche Körperhaltungen überfordern
den Rücken und führen auf Dauer zu Schmerzen. Durch gezielte Übungen
können Sie Rückenschmerzen vorbeugen und so den belastenden
Alltagsbewegungen besser Stand halten.
In unserem Wirbelsäulengymnastik – Training
freitags von 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr
werden nach einem Aufwärmprogramm intensive Übungen zur Kräftigung der
Rücken-, Bauch-, Schulter-, und Beckenmuskulatur durchgeführt.
Ebenso fließen Übungen zur Verbesserung der Mobilisation und
Körperwahrnehmung in das Stundenbild ein.
Eine effektive Kombination für eine aufrechte und rückengerechte
Körperhaltung.
Übungsort:

Turnhalle der Zentgrafenschule

Weitere Informationen erteilt:
Trainerin Silvia Kempski-Bäuerle Tel. 06039-3455
oder Renate Sämann Tel.: 069-474939

In eigener Sache:
Druckfehler
….. sind bewusst in diese Vereins-Mitteilungen integriert worden.
So kann ich auch das Bedürfnis derjenigen Leser stillen, die immer auf der
Suche nach Druckfehlern sind.
Ich wünsche viel Spaß bei der Lösung des Rätsels „Ei, wo sind sie denn?“.

Leserbriefe:

(Thema: TVS und Vereins-Mitteilung)

Hier an dieser Stelle ist Platz für die Freunde der Vereins-Mitteilungen. Hier
könnt Ihr Eure Meinung, Anregungen und Kritik mitteilen. Die konstruktivsten
werde ich dann hier mit Angabe des Namens des Verfassers veröffentlichen.
Zu erreichen bin ich unter: w.neuwirth@gmx.de
Euer Winfried

I

