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Willkommen 
beim TV07

Unser Verein macht sich fit 
für die Zukunft

Das TV07-Team hat sich 2018 neu aufgestellt 
und damit den Generationenwechsel im Vor-
stand weiter vorangebracht. Ich freue mich 
sehr, dass Dr. Jan Eric Rempel und Laura Schä-
fer künftig mit ihrem Engagement, ihrer Mo-
tivation und ihren Ideen unseren Sportverein 
mitgestalten werden. Mehr über die beiden er-
fahrt Ihr im Interview auf Seite 23. 
Habt Ihr auch Lust, unser Team zu verstärken? 
Wie Ihr den TV07 unterstützen könnt, lest Ihr 
auf Seite 17. 
Neues kommt, Bewährtes bleibt. In diesem 
Sinne wird der TV07, Pohlheims größter Ver-
ein, auch weiterhin das bieten, wofür unser 
Name steht: ein breitgefächertes Angebot für 
Sportlerinnen und Sportler jeden Alters – im 
Breitensport wie im Leistungssport. Einige 
Einblicke in unser buntes Vereinsleben gibt’s 
auf den nächsten Seiten. 
Viel Spaß beim Lesen!

Klaus Daschke
tv07 Watzenborn-steinberg 
vorsitzender

News, Bilder, Videos: 
Mit unserem Digitalan-
gebot auf Facebook und 
Instagram seid Ihr jeder-
zeit auf dem Laufenden. 
Auf unserer Internetseite 
turnverein07.de stehen 
zudem unsere aktuellen 
Kurspläne zum Down-

load bereit. Wer regelmä-
ßig das Wichtigste per 
E-Mail erfahren möchte, 
kann auf turnverein07.de 
unseren monatlichen 

Newsletter abonnieren.

Gut informiert
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unseR veRein

Mit kleinen Spenden 
Großes bewegen

mit dem Jugendförderprogramm unterstützt 
ihr unseren tv07-nachwuchs

Besondere Projekte 
in unserer Kinder- 
und Jugendarbeit   

unterstützen: Das ist 
das Ziel des TV07-Ju-
gendförderprogramms. 
Die Spenden von Mit-
gliedern, Freunden und 
Sponsoren kommen da-
bei direkt den jungen 
Sportlern in den un-
terschiedlichen Abtei-
lungen zugute. „Damit 
wollen wir die Angebote 
für die Kinder und Ju-
gendlichen noch stärker 
fördern, als dies sonst 
über unsere Mitglieds-
beiträge möglich wäre“, 
sagt Schatzmeisterin 
Sophie Reuter. 
2010 hatte unser Ver-
ein diese Initiative ins 
Leben gerufen. Dank 
zahlreicher Spenden 
konnten schon viele 
Projekte, Anschaffun-
gen und Ausflüge für 
den Sport-Nachwuchs 
realisiert werden. Die 
Liste ist beachtlich: So 
erhielten kürzlich die 
Leistungsturnerinnen 
für ihr Wettkampftrai-

ning einen Übungs-
Schwebebalken in nied-
riger Höhe und weiteres 
Zubehör zum Üben auf 
diesem Turngerät, die 
Leistungsturner ein 
hochwertiges Ringege-
rüst. Die Schwimm-Ju-

gend freute sich über 
einen Zuschuss zu ih-
rer Ausflugsfahrt, die 
Jungs der Breakdance-
Gruppe  bekamen Caps 
und T-Shirts spendiert. 
Die Kleinkinder aus 
dem Eltern-Kind-Turnen 
können dank der Un-
terstützung durch das 
Jugendförderprogramm 
an einem Bewegungs-
rad Geschicklichkeit und 
Koordination spielerisch 
schulen. Und unser 
Handball-Nachwuchs 
profitiert ebenfalls von 
der Extra-Förderung: 

Dank der sponsoren: 
mit dem Jugendförderprogramm hat 

der tv07 kürzlich unter anderem einen 
Übungsschwebebalken und ein hochwertiges 

Ringegerüst (linke Seite) finanziert. 

unser spendenkonto:
tv07 Watzenborn-steinberg

volksbank mittelhessen
iBan: e26513 90000 0060049203

Bic: vBmHDe5FXXX
stichwort: Jugendförderprogramm

Dank aufblasbarer Tore 
trainieren die „Minis“ 
mit noch mehr Spaß. 
Auch weitere Grup-
pen und Kurse ha-
ben wir mit dem Ju-
gendförderprogramm 
bereits unterstützt.

Die Spendenbereit-
schaft war bisher sehr 
hoch. „Allen Sponsoren 
danken wir im Namen 
unserer TV07-Jugend 
ganz herzlich“, sagt die 
Schatzmeisterin. Jetzt 
wolle man den Topf 
wieder füllen, um die 
jungen Sportlerinnen 
und Sportler weiterhin 
ganz gezielt zu fördern. 
„Jede Spende ist will-
kommen“, sagt Sophie, 
„denn schon kleine Be-
träge können manchmal 
Großes bewegen.“ □
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unseR veRein

Lust auf Pizza, Pas-
ta und italienische 
Gastfreundlichkeit? 

Im Vereinsheim auf der 
Tennisanlage, direkt ne-
ben dem Hallenbad, ist 
unser Vereinswirt Luigi 
Laurito ganzjährig für 
Euch da.

Bei Reservierungswün-
schen erreicht Ihr Luigi 

unter 06403-64931. 
Die aktuellen Öffnungs-

zeiten findet Ihr auf 
turnverein07.de. 

kontakt

Willkommen bei Luigi
Das vereinsheim auf der tennisanlage ist 

der Treffpunkt für alle Mitglieder

Im Sommer kann man 
auf der Terrasse die 
Abendsonne genießen 
und dabei die Tennis-
matches verfolgen. 
Und: Auf den gemüt-
lichen Lounge-Möbeln 
schmeckt der Aperitif 
unter freiem Himmel 
gleich nochmal so gut. 
Auf der Speisekarte ste-
hen neben italienischen 
Klassikern auch viele 
tagesaktuelle Speziali-
täten. Übrigens: Natür-
lich ist das Vereinsheim 
auch für eine Apfelschor-
le oder das Feierabend-
Bier nach dem Trai-
ning eine gute Adresse.
Luigi hatte jahrzehnte-
lang in verschiedenen 

Restaurants als Gastwirt 
gearbeitet, zuletzt in 
Linden und Gießen. Seit 
2015 ist der gebürtige 
Italiener mit viel Herz-
blut und unermüdlichem 
Einsatz für seine TV07-
Gäste auf der Pohlhei-
mer Anlage da. Alle 
Mitglieder und Freun-
de des TV07 sind herz-
lich in der Vereinsgast-
stätte willkommen. □

„Ich liebe meinen TV07“
Darum engagieren sich Laura schäfer und 

Dr. Jan eric Rempel für unseren verein

Was gefällt euch an un-
serem verein so gut?
Eric: Der TV07 ist sehr ak-
tiv und bietet ein breites 
Spektrum an Angeboten 
– im Breiten- wie im Leis-
tungssport. 
Laura: Ich bin als Turnerin 
im TV07 aufgewachsen und 
durfte dort Teil einer wun-
derbaren Gemeinschaft 
sein, die bis heute ein tra-
gender Teil meines Lebens 
ist. Ich arbeite eng mit den 
Übungsleitern, den Vor-
standskollegen und den 
Abteilungen zusammen. 
Mir macht es viel Spaß, da 
die Motivation und Freude 
bei allen sehr groß ist. 
und deshalb engagiert 
ihr euch im tv07-vor-
stand?
Laura: Genau. Ich liebe 
meinen Heimatort und ich 
liebe meinen Turnverein. 
Darum investiere ich gerne 
Zeit und übernehme Ver-
antwortung. 
Eric: Als Kind und Jugendli-
cher habe ich beim Turnen 
und im Tennis lange Zeit 
die Vorteile des organisier-
ten Vereins genossen. Das, 
was ich damals bekom-
men habe, möchte ich dem 
TV07 nun zurückgeben. 

Welche Ziele habt ihr 
euch vorgenommen?
Laura: Ich möchte  mei-
ne Stärken ins Vereinsle-
ben einbringen, zum Bei-
spiel das Organisieren von 
Events, aber auch die Ar-
beit mit Kindern und Ju-
gendlichen. Ich freue mich 
aber auch auf alle anderen 
Herausforderungen und 
bin schon jetzt neugierig 
darauf, neue Erfahrungen 
zu sammeln.
Eric: Mir ist sehr wichtig, 
dass wir auch weiterhin un-
seren Nachwuchs fördern. 
Ich wünsche mir zudem, 
dass wir die Aktivitäten 
im Gesundheitssport aus-
bauen und eine gute Infra-

struktur für alle Sportarten 
bereitstellen, damit unsere 
Mitglieder sowohl Breiten-
sport als auch Leistungs-
sport betreiben können. □

Mit dem Wechsel im 
Vorstand sind die Wei-

chen für die Zukunft 
des Vereins gestellt. 
Der aktuelle Vorsit-

zende Klaus Daschke 
bleibt übergangsweise 
noch im Amt, um seine 

Nachfolger im geschäfts-
führenden Vorstand bei 

ihren neuen Aufgaben zu 
begleiten. 2019 wird sich 
Eric dann zur Wahl zum 

Vorsitzenden stellen.

Gemeinsam für den tv07: Dr. Jan eric Rempel und 
Laura schäfer verstärken seit 2018 den vorstand als 
stellvertretende vorsitzende.

Staffelübergabe



12   TURNVEREIN07.DE   2018/2019 TURNVEREIN07.DE   2018/2019   13  

tennis

Lieber spät als nie
tennis lernen – das geht auch noch im erwach-
senenalter. michael und ute Blesik haben erst 

mit ende 50 den schritt gewagt

Seit Anfang der 
Neunz iger jahre 
wohnen Blesiks in 

Watzenborn-Steinberg 
– neben dem Tennis-
platz. Vom Garten aus 
können sie das Plop-
pen der Bälle buchstäb-
lich hören. Schon früh 
nimmt sich das Ehepaar 
vor, die Sportart auszu-
probieren. Doch Familie 
und Job füllen den Alltag 
nahezu vollständig aus. 
Für Sport bleibt nur ein 
schmales Zeitfenster: 
Nach Feierabend powert 
sich Michael beim Vol-
leyball aus, Ute ent-
deckt das Laufen für 
sich. „Tennis hat uns 
schon fasziniert, wir ha-
ben es aber irgendwie 
vor uns hergeschoben“, 
sagt Ute.
Inzwischen sind die bei-
den Söhne längst aus-
gezogen. Und auch die 
Arbeit lässt ihnen nun 
mehr Freiraum als frü-
her: 2016 reduzieren 
der Programmierer und 
die Ärztin ihre Arbeits-
zeit auf vier Tage, um 
mehr Zeit zusammen 
zu verbringen. Seitdem 

haben sie einen freien 
Tag in der Woche zur 
Verfügung. „Und der 
gehört nur uns und un-
seren gemeinsamen 
Hobbys“, strahlt Micha-
el. Sie lieben gutes Es-
sen, gehen klettern und 
tanzen –  Standard, La-
teinamerikanisch und 
neuerdings auch Salsa. 
„Was uns gefehlt hat, 
war eine Freiluft-Sport-
art, die wir zusammen 
ausüben können“, er-
zählt Ute. 
In den Sommerferien 
2016 ist es dann so-
weit: Sie hören von 
dem TV07-Schnupper-
tennis und fassen sich 
ein Herz. „Lieber spät 
als nie“, so die beiden. 
Schon nach der ersten 
Trainerstunde sind sie 
begeistert. 
Schnell lernen sie die 
Grundlagen von Vor-
hand, Rückhand und 
Aufschlag. Besonders 
motivierend finden Ute 
(60) und Michael (61) 
die Kombination aus 
Sprints, Ballkontakt und 
Reaktionsschnelligkeit. 
Sie merken aber auch: 

Tennis ist keine leichte 
Sportart. „Die Technik 
und Koordination sind 
ganz schön komplex“, 
findet Ute.
Doch von kleinen Flau-
ten lassen sie sich nicht 
die Laune verderben. 
Im Gegenteil: Immer 
öfter schnappen sie 
sich die Sporttasche, 
gehen die paar Meter 
zur Tennisanlage rü-
ber und spielen eine 
Runde. Der Leistungs-
gedanke steht dabei 
im Hintergrund. Ihnen 
geht es nicht ums Ge-
winnen: „Wir wollen 
die Sportart gerade so 
gut beherrschen, dass 
wir miteinander spielen 
können und dabei eine 
Menge Spaß haben.“
Und den haben die bei-
den auf jeden Fall. Im 
TV07 fühlen sich Ble-
siks rundum wohl. „Die 
Stimmung ist sehr po-
sitiv und ungezwun-
gen“, sagen sie. „Tennis 
ist für uns die perfekte 
Outdoor-Sportart, die 
wir noch ganz lange 
zusammen spielen wol-
len“, meint Ute. >



14   TURNVEREIN07.DE   2018/2019 TURNVEREIN07.DE   2018/2019   15  

taucHen

Die Tauchabteilung trai-
niert montags von 19.30 
bis 21 Uhr im Hallenbad. 
Rückfragen beantwortet 

Abteilungsleiter Hubertus 
Lehmann unter 

tauchen@turnverein07.de. 
 

mehr infos

Traumsport in der Tiefe
Für Ralf tilitzki ist das erkunden der 

unterwasserwelt ein großes abenteuer 

Sportlich ist Ralf 
Tilitzki eigentlich 
schon immer. Auf 

seinem Mountainbike 
erkundet er die hei-
mischen Wälder und 
stemmt im Fitnessstu-
dio Gewichte. Doch an 
seinem 53. Geburtstag 
wird ein Geschenk sein 
Sportprogramm kom-
plett verändern: ein 
Gutschein für einen Pro-
betauchgang. Die Über-
raschung ist groß – die 
Vorfreude noch größer. 
Fische, Korallen, Mee-
respflanzen: „Die Un-
terwasserwelt zu entde-
cken, war schon lange 
ein Traum von mir.“ 
Sein Tauchgang star-
tet an einem See bei 
Mannheim. Im Neo-
prenanzug, mit Brille 
und Schnorchel taucht 
Ralf ab – und ist erst-
mal ernüchtert. „Es war 
eine ziemlich trübe Brü-
he, weder Fische noch 
Pflanzen waren zu er-
kennen.“ 
Trotzdem weckt dieses 
Schnuppertauchen eine 
Faszination in ihm: „Es 
kam mir vor wie ein 

großes Abenteuer.“
Ralf bleibt am Ball. Der 
Dorf-Güller belegt einen 
Gerätetauchkurs. Er 
schließt sich den TV07-
Tauchern an. „In dem 
kleinen Team habe ich 
mich schnell wohl ge-
fühlt“, erinnert sich Ralf.

Er zieht Bahnen mit 
Schnorchel, Brille und 
Flossen und versucht, 
längere Strecken ohne 
Luftflasche durchzuhal-
ten. Mit seinen Tauch-
kollegen gleitet er per 
Unterwasserparcours 
durch Reifen und beför-
dert Ringe an die Was-
seroberfläche. Ralf fühlt 
sich immer sicherer – 
auch dank der guten 
Betreuung der Tauch-

Neben den Kindern und 
Jugendlichen rücken 
auch die erwachsenen 
Einsteiger immer stär-
ker in den Mittelpunkt 
unserer Tennissparte. 
„Tennis ist ein Sport 
für jede Altersgruppe“, 
weiß Abteilungsleiter 
Burkhard Rustige, der 
selbst erst mit über 30 
mit der Sportart ange-
fangen hat.  
Gerade für Erwachsene 
biete die Sportart vie-
le Vorteile. Jeder kön-
ne die Intensität selbst 
bestimmen. Gefördert 
werden vor allem Kon-
dition und Koordination. 
„Außerdem lernt man 
viele nette Menschen 
kennen, mit denen man 
seine Freizeit sport-
lich verbringen kann.“ 
Burkhards Tipp: „Nicht 
zu früh aufgeben, denn 

aller Anfang ist schwer.“ 
Tennis sei zudem ein 
Familiensport. „Wenn 
wir die Eltern fürs Ten-
nisspiel begeistern, ge-
lingt uns das langfristig 
hoffentlich auch bei de-
ren Kindern – so bleibt 
Tennis zukunftsfähig.“ □

Der TV07 bietet mehrere 
Schnupperangebote für 

jedes Alter an. Seit 2018 
können Erwachsene zu-
dem nach der Fast-lear-
ning-Methode das Ten-
nisspielen erlernen. Im 
Winterhalbjahr vermit-
teln wir Trainerstunden 
im Alternate-Sportpark. 

Einen Überblick über das 
TV07-Schnupperangebot 

findest Du auf 
turnverein07.de.

ihr wollt dabei 
sein?

tennis

lehrer. Ein paar Wochen 
später heißt es „Dau-
men nach oben“: Ralf 
hat die Freigewässer-
prüfung gemeistert.
Im Urlaub in Istrien 
erkundet Ralf die Ad-
ria das erste Mal unter 
Wasser. Riffe, Höhlen,  
Fischschwärme und Ko-
rallen: „Ein Paradies für 
Taucher“, schwärmt er.
Und das Abenteuer geht 
weiter: Den nächsten 
Tauchurlaub hat Ralf 
schon gebucht. Dann 
geht es nach Ägypten 
ans Rote Meer. „Am 
liebsten würde ich gleich 
starten“, lacht Ralf. 
Doch bis dahin wird er 
mit seinen Tauchfreun-
den sicher noch einige 
Bahnen ziehen. Darauf, 
sagt er, freue er sich 
aber fast genauso. □

Fasziniert vom tauchen: 
Ralf tilitzki fühlt sich 
wohl beim tv07.
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Wettkampfturnen auf 
hohem Niveau bietet 
der TV07 in seinen 

Leistungsgruppen. Die 
Erfolge sprechen für 
sich: 2017 wurde bei-

spielsweise Tom Bobzien 
Deutscher Vizemeister 
im Sechskampf, zusam-
men mit Maximilian und 
Fabian Kessler holte er 
den Hessischen Mann-
schaftsmeister-Titel. 

Svenja Reuter kam beim 
Deutschen Jahnkampf 
auf den vierten Platz.

Fordern im Fokus

tuRnen

Turnen begleitet 
durchs ganze Leben

in der größten tv07-abteilung sind 
mehr als 300 sportler aktiv

Der Turnbeutel 
ist gepackt, die 
Sportkleidung ist 

angezogen und schon 
kann es losgehen. Auf 
diese Weise beginnt 
Woche für Woche unser 
Turntraining. Insgesamt 
machen sich beim TV07 
über 300 aktive Turne-
rinnen und Turner auf 
den Weg, um zum Trai-
ning zu gehen. 
„Turnen begleitet durchs 
ganze Leben“, sagt Ab-
teilungsleiterin Laura 
Schäfer. Dies zeigt sich 

vielfältiges angebot:
Das spektrum reicht von 

Breiten- bis Leistungssport.

in der Vielfalt unserer 
Angebote. Bereits die 
Kleinsten steigen hier 
beim Angebot „Babys in 
Bewegung“ in den Ver-
ein ein. Klettern, flitzen 
und toben steht dann 
beim Eltern-Kind-Tur-
nen auf dem Programm. 
Von diesem Zeitpunkt 
an durchlaufen die Tur-
ner mit zunehmendem 
Alter unsere Gruppen. 
„Zu den einfachen ko-
ordinativen Fähigkeiten 
werden dann auch Aus-
dauer, Kraft und erste 

turnerische Elemente 
geschult. Dies erfordert 
Konzentration, Auf-
merksamkeit und ein 
gewisses Sozialverhal-
ten“, zählt Laura auf. 
Neben den Kindergrup-
pen trainieren auch die 
jugendlichen Turner 
und Turnerinnen in ih-
ren Übungsstunden. 
Egal ob im allgemeinen 
Turnen oder im Leis-
tungsturnen: „Hier gibt 
jeder sein Bestes“, so 
die Abteilungsleiterin. 
Das Ziel ist, dass alle 

ihre persönlichen Ziele 
verwirklichen können. 
Um diese Ziele im Auge 
zu behalten und die Mo-
tivation gemeinsam zu 
stärken, sind viele Trai-
ner im Einsatz. Sie be-
gleiten unsere großen 
und kleinen Sportler 
bei ihren turnerischen 
Übungen. Leistung ist 
wichtig – aber längst 
nicht alles: „Neben dem 
Wunsch, sich selbst zu 
verbessern und Neues 

zu lernen, macht das 
Turnen in unserem Ver-
ein vor allem eine Men-
ge Spaß“, weiß Laura. 
Übrigens: Auch im hö-
heren Alter kann man 
sich bei uns fit halten 
und sich zu unterschied-
lichen Trainingsangebo-
ten mit Gleichgesinnten 
verabreden. „Im breiten 
Angebot des Turnens ist 
für jeden etwas dabei“, 
sagt Laura. >
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Neugierig? Unsere An-
sprechpartner aus dem 

Vorstand und den Abtei-
lungen beantworten Dir 
gerne alle Deine Fragen. 
Die Kontaktdaten findest 

Du auf Seite 42. 
Weitere Infos gibt es auf 

turnverein07.de. 

ich bin dabei

eHRenamttuRnen

Leistungssport, der spaß 
macht: Für ambitionierte 

turner mit viel talent bieten 
wir in unseren Leistungs-
gruppen eine individuelle 

Förderung. mit ihren Wett-
kampferfolgen sind die tv07-

turner weit über pohlheim 
hinaus bekannt.  

Bring Dich ein!
organisationstalent, kuchenbäcker oder 

rasender Reporter:  so unterstützt Du den tv07

Planen, betreuen, 
mit anpacken – 
oder einfach mal 

einen Kuchen beisteu-
ern: Wer unseren Ver-
ein mit seinem Einsatz 
unterstützen will, hat 
jede Menge Möglichkei-
ten. Je nach Interesse 
gibt es viele verschie-
dene Aufgabenfelder. 
Du liebst es, Events auf 
die Beine zu stellen? Bei 
Veranstaltungen wie der 
Limes-Winterlaufserie, 
der Tanzshow oder den 
großen Turnfesten sind 
Organisationstalente 
herzlich willkommen. 
Immer am Puls der Zeit? 

Dann unterstütze unser 
Social-Media-Team da-
bei, die TV07-Erfolge 
auf unseren digitalen 
Kanälen mit der Öffent-
lichkeit zu teilen.
Oder möchtest Du unse-
re Vereinsführung aktiv 
mitgestalten und Deine 
Ideen einbringen? Un-
sere Übungsleiter, Hel-
fer und Vorstandskolle-
gen freuen sich schon 
auf Dich und Deine An-
regungen.
Übrigens: Ein Ehrenamt 
muss man dafür nicht 
übernehmen. Ein paar 
Stunden im Monat rei-
chen schon. □
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Rund 80 Übungsleiter, 
Helfer und Vorstands-
mitglieder sind für den 
TV07 im Einsatz. Ob in 
der Turnhalle, auf dem 
Sportplatz oder in der 

Geschäftsstelle: Gemein-
sam sorgt unser Team 

dafür, das umfangreiche 
Angebot des Vereins 
weiter auszubauen. 

unser team

nicht nur beim Landeskinderturnfest sind Helfer 
gefragt. Je nach interesse gibt es beim tv07 auf-
gabenfelder in den unterschiedlichen Bereichen.
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scHWimmen

So vielseitig
mit unseren angeboten lernen große und 

kleine Wassersportler die richtige technik 

Einen Überblick über das 
TV07-Schwimmangebot 
für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene geben 
unsere Kurspläne, die 

auf turnverein07.de zum 
Download bereitstehen. 
Rückfragen beantwortet 

Abteilungsleiterin 
Cornelia Schubert unter 

Tel. 06403 61185.

mehr infos

Vom Baby bis zum Senior: Bei den Gruppen und Kursen des TV07 ist für 
Schwimmer in jedem Alter etwas dabei. Lernt unseren Wochenplan kennen 
und erfahrt, warum die Sportart leicht, fordernd und gesund zugleich ist.

… LeicHteR aLs 
LauFen

BaBy-
scHWimm-
kuRs
Babys ab dem sechs-
ten Lebensmonat ma-
chen zusammen mit 
Mama oder Papa beim 
TV07 ihre ersten spie-
lerischen Schwimmver-
suche. Als Material die-
nen Schwimmreif und 
Schwimmflügel sowie 
Bälle und Enten, die die 
Kinder mit Hilfe der El-
tern einfangen sollten. 
Mit dem Schwimmreif 
können sich die Babys 
sogar selbst über Was-
ser halten.

… FöRDeRt Die 
motoRik

scHWimm-
kuRs FÜR 
kinDeR 
Ab vier Jahren können 
die Kinder in einem 
Schwimmkurs schwim-
men lernen und das 
Seepferdchen als ersten 
Schwimmnachweis er-
langen. Hierzu müssen 
die Kinder vom Becken-
rand springen, 25 Meter 
schwimmen und einen 
Ring aus brusttiefem 
Wasser herausholen. 

seepFeRD-
cHen- unD 
auFBau-
GRuppe
In den Übungsstunden 
wird das Brustschwim-
men gefestigt. Ebenso 
lernen die Kinder den 
Kraulbein- und Rücken-
beinschlag. Ein Brett 
hilft dabei. Ziel in der 
Gruppe: das Bronze-
Abzeichen. Dafür muss 
man vier Bahnen am 
Stück ohne festhalten 
schwimmen, einen Ring 
in zwei Metern Tiefe he-
rausholen und vom Ein-
meterbrett springen. 
Zum Schluss werden 
noch die Kenntnisse der 
Baderegeln abgefragt.

… aBWecHs-
LunGsReicH

BRonZe, 
siLBeR 
unD GoLD
In der nächsten Grup-
pe wird mit dem Kraul-
schwimmen angefan-
gen. Hierzu benötigen 
wir wieder ein Brett 
und einen Pullbuoy - für 
die Bein- und Armar-
beit.  Dabei wird auch 
der Bruststil verfeinert. 
Damit die Kraulbeine 
besser klappen, neh-
men wir hierzu auch 
gerne Flossen. Wer 100 
Meter Rücken ohne Ar-
metätigkeit schwimmen 
kann, darf sich an das 
Silberschwimmabzei-
chen wagen. Hier müs-
sen die jungen Schwim-
mer zudem zehn Meter 
tauchen und vom Drei-
meterbrett springen. 
Nach dem Silber kommt 
das Gold: Hier müssen 
die Schwimmer ihre 
Schwimmfähigkeiten 
unter Beweis stellen. 
Auch die Selbstrettung 
ist hier gefragt. 

… FoRDeRnD

LeistunG 
in DeR 
Wett-
kampF-
GRuppe 
Wer alle Schwimmar-
ten gut und sauber 
beherrscht, kann sein 
Können in den TV07-
Wet tkamp fg ruppen 
weiter verbessern. 
Die Jugendlichen ent-
scheiden selbst, wann 
und was sie bei einem 
Wettkampf schwimmen 
wollen. Unsere Aktiven 
starten auf regionalen 
Wettkämpfen, bei Be-
zirksmeisterschaften 
und Hessischen Meis-
terschaften.

… GesunD

FÜRs 
scHWim-
men ist 
man nie 
Zu aLt
Schwimmen ist ein ge-
sunder und gelenk-
schonender Sport. 
Studenten, ehemalige 
Leistungsschwimmer 
oder Eltern, deren Kin-
der bei uns schwimmen, 
trainieren in der Mas-
ters-Gruppe dienstags 
und freitags von 19 bis 
20 Uhr Kraul, Rücken, 
Brust oder Delfin. 
Erwachsene Einstei-
ger erlernen mittwoch-
abends die einzelnen 
Schwimm-Disziplinen. 
Bei Rücken- oder Knie-
problemen können Al-
ternativen ausprobiert 
werden. >
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… einFacH toLL

eRLeBnis-
touRen
Auch außerhalb des 
Hallenbads hat unser 
Schwimmteam eine 
Menge Spaß, zum Bei-
spiel bei unseren Ge-
meinschafts-Events. 
Wir bieten einmal im 
Jahr eine gemeinsame 
Freizeitfahrt an, mit 
Ausflügen in Freizeit-
parks, Klettergärten, 
auf eine Rodelbahn oder 
ins Erlebnisbad.  □

scHWimmen
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LauFen

„Macht einfach 
mega viel Spaß“

Die Limes-Winterlaufserie begeistert – und das 
seit mehr als 40 Jahren. Was macht die 
Faszination unserer volkslaufreihe aus? 

Wir haben uns im startbereich mal umgehört Wenn die Limes-
Winterlaufserie 
im Kalender 

steht, verwandelt sich 
Pohlheim dreimal im 
Jahr in den wichtigsten 
mittelhessischen Volks-
lauf-Treffpunkt. Auf den 
Feldwegen zwischen 
Watzenborn-Steinberg, 
Garbenteich und Grü-
ningen messen sich je-
des Mal rund 300 Läu-
ferinnen und Läufer aus 
der gesamten Region. 
Viele nutzen unsere 
Wettkampfreihe fürs 
Wintertraining. Nach 
dem Auftakt über zehn 
Kilometer im November 
folgt Teil zwei über 15 
Kilometer im Januar. Ab-
schluss und Höhepunkt 

ist der Halbmarathon im 
Februar. Wer lieber auf 
der Kurzstrecke unter-
wegs ist, kann an allen 
drei Terminen am fünf 
Kilometer langen Je-
dermannlauf für Walker 
und Läufer teilnehmen. 
Im Winter 2018/2019 
findet die Limes-Win-
terlaufserie bereits zum 
44. Mal statt. Der TV07 
Watzenborn-Steinberg 
organisiert die Volks-
laufreihe gemeinsam 
mit seinen Partnern 
vom TV08 Grüningen 
und TV08 Holzheim. 
Helferinnen und Helfer 
der drei Vereine sorgen 
für einen reibungslosen 
Ablauf – bei Wind und 
Wetter.  □

„Die Limes-Winterlaufserie 
hat Tradition, und ich liebe 
Traditionen. Was der TV07 
und seine Veranstaltungs-
partner hier gleich dreimal 
in kurzer Zeit auf die Bei-
ne stellen, ist einfach spit-
ze. Auch die Location mit 
der Sporthalle direkt neben 
dem Start- und Zielbereich 
ist toll. Was ich persönlich 
sehr schön finde: Da ich mit 
meiner Kamera am Stra-
ßenrand stehe, kommen mir 
die Läuferinnen und Läufer 
immer mit einem Lächeln 
entgegen.“ 
Jörg Theimer, Fotograf und 

Reporter

„Die Limes-Winterlauf-
serie ist eine prima Mo-
tivation für mich. Durch 
die drei Termine, verteilt 
auf die Monate Novem-
ber, Januar und Februar, 
bleibt man gut im Win-
tertraining. Trotz des 
Winterwetters ist die 
Strecke gut zu laufen. 
Die Atmosphäre und Or-
ganisation sind immer 
super – auch deshalb 
bin ich gerne dabei.“

Franziska Rachowski, 
Siegerin des 15-Kilome-

ter-Laufs 2018

„Ein Wettkampf ist das bes-
te Training für mich. Daher 
nehme ich die drei Läufe 
der Pohlheimer Winterlauf-
serie immer gerne mit. Seit 
mehr als fünf Jahren bin ich 
regelmäßig dabei. Beson-
ders toll finde ich, dass bei 
der Auswertung immer al-
les schnell und reibungslos 
klappt.“

Moritz Weiß, Sieger der 
Limes-Winterlaufserie 2018

„Die ersten Volksläufe im 
neuen Jahr sind für mich 
etwas ganz Besonderes. 
Deshalb ist die Limes-
Winterlaufserie mit ihrer 
vielseitigen Strecke im-
mer ein fester Termin in 
meinem Kalender. Dass 
sie in meiner alten Hei-
mat Pohlheim stattfin-
det, freut mich natürlich 
besonders. Die Veran-
staltung ist immer toll 
organisiert und macht 
einfach mega viel Spaß.“
Mascha Föhre, Teilneh-
merin aus Lützellinden

„Das Organisieren der Li-
mes-Winterlaufserie macht 
mir riesigen Spaß. Jedes 
Mal gibt es neue Herausfor-
derungen für unser Helfer-
team, aber die machen es 
sogar noch interessanter. 
Oft bekommen wir positive 
Rückmeldung von den Teil-
nehmern. Das tut natürlich 
gut. Ich hoffe, dass ich noch 
lange mit dabei sein kann.“
Brigitte Weber, Leiterin der 

Winterlauf-Organisation

Bereits zum 44. Mal 
findet 2018/2019 die 

Limes-Winterlaufserie 
statt. Der TV07 organi-
siert die Volkslaufreihe 

gemeinsam mit dem 
TV08 Grüningen und 
dem TV08 Holzheim. 
Termine und weitere 

Infos gibt es auf 
turnverein07.de.

Limes-
Winterlaufserie
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Das Tanz- und Gymnastik-
angebot des TV07 wächst und 
wächst – derzeit verzeichnen 

wir 13 Gruppen und Kurse für 
Kinder, Jugendliche und Er-

wachsene. Sieben Gruppen mit 
je 15 bis 20 Kindern zwischen 

fünf und 15 Jahren sind es allei-
ne beim Breakdance. Bei Auf-
tritten präsentieren sich unsere 
Tänzer dem Publikum. Höhe-
punkt ist die große Tanzschau, 
die alle zwei Jahre stattfindet. 

In Planung sind derzeit ein 
Cheerleading-Workshop für 

Mädchen und ein Jazz-Modern-
Workshop für Erwachsenene. 

Mehr Infos auf turnverein07.de.

Große nachfrage

Gymnastik & tanZ

„Da geht mir   das Herz auf“
    tanzen ist für Jana tina il-
genfritz Gute-Laune-verstär-
ker und seelentröster. ihre 
Begeisterung gibt sie nun 
auch als trainerin weiter

Jana tanzt überall. 
In der Schule, an 
der Bushaltestelle 

und manchmal sogar 
im Supermarkt. „Wenn 
ich irgendwo coole Mu-
sik höre, muss ich mich 
einfach bewegen“, sagt 
die 18-Jährige und 
lacht. Am liebsten tanzt 
Jana Tina Ilgenfritz al-
lerdings beim TV07.
In unserem Verein steht 
ihr eine umfangreiche 
Auswahl an Gruppen 
und Kursen offen. Ne-
ben einem großen An-
gebot für Kinder – von 
Bewegungsspielen für 
die Jüngsten bis hin zu 
den zahlreichen Break-
dancegruppen – bie-
tet die Tanzsparte in-
zwischen auch immer 
mehr Möglichkeiten für 
Jugendliche und junge 
Erwachsene. Jana ist in 
der Hiphop-Gruppe ak-
tiv und tanzt bei „Just 

Mixery“, dem Cross-
over-Team für Frauen 
und Männer. Neugierig 
ist sie auch auf den Jazz- 
und Modern-Workshop 
für Erwachsene, der 
derzeit geplant wird.
Ein Leben ohne Tanzen 
mag sich Jana nicht vor-
stellen. In den vergan-
genen Jahren musste 
sie nach mehreren Fuß- 
und Knie-OPs immer 
wieder lange Zwangs-
pausen einlegen. „Das 
fiel mir unglaublich 
schwer“, erinnert sie 
sich. Denn Musik und 
Bewegung gehören für 
Jana einfach dazu. „Ich 
tanze schon, solange 
ich denken kann“, er-
zählt sie. Als Kinder-
gartenkind fängt sie an. 
Zunächst mit Garde-
tanz, später kommen 
Rock’n’Roll, Hiphop, 
Jump-Style und Con-
temporary dazu. Einen 
klaren Favoriten hat sie 
bis heute nicht. „Ich lie-
be sie einfach alle“, sagt 
sie. Tanzen bedeutet 

für Jana, sich und ihre 
Gefühle immer wieder 
neu auszudrücken. Je 
nach Stimmung wählt 
sie zwischen den ein-
zelnen Stilrichtungen 
aus. „Wenn ich mal ei-
nen Durchhänger habe, 
kann ich bei einer Runde 
Contemporary wunder-
bar vor der Außenwelt 
flüchten – und wenn ich 
gute Laune habe, wird 
sie nach einer kleinen 
Dancehall-Einlage noch 
viel besser.“ 
Abteilungsleiterin Ka-
rina Scholl entdeckt 
schnell, wieviel Begeis-
terung in der Schülerin 
steckt – und motiviert 
sie, diese Begeisterung 
an den Nachwuchs wei-
terzugeben. Junge Leu-
te zum Mitmachen im 
Verein zu motivieren, 
ist der TV07-Tanzche-
fin nämlich ein großes 
Anliegen. Viele der ak-
tiven Tänzer konnte 
sie schon als Hilfstrai-
ner gewinnen. So ist 
nicht nur die Zahl der 

Mitglieder gestiegen: 
Auch die Trainerzahl 
in der Abteilung hat 
sich durch das geziel-
te Heranführen junger 
Leute an diese verant-
wortungsvolle Aufgabe 
verdreifacht.
Jana schnuppert zu-
nächst als Co-Trainerin 
der Breakdance-Jungs 
in die Rolle der Übungs-
leiterin hinein. Mit Kari-
na als Mentorin merkt 
sie sofort: Kindern das 
Bewegen im Takt der 
Musik beizubringen - 
das ist genau ihr Ding.
Seit kurzem trainiert 
sie selbstständig die 
Hip-Hop-Gruppe für 
Mädchen zwischen fünf 
und neun Jahren. Diese 
Aufgabe bedeutet Jana 
sehr viel: „Ich finde 
es mega toll, mit wie-
viel Freude selbst die 
Jüngsten bei der Sache 
sind.“ 
Viele Mädchen, so Jana, 
bringen selbst Ideen 
mit ins Training, wollen 
die Choreografie mitge-
stalten und Youtube-
Videos nachtanzen. 
„Wenn sie dabei strah-
len wie kleine Sonnen, 
geht mir einfach das 
Herz auf“, sagt sie. Ja-
nas großer Traum ist 
es, später einmal als 
Tanzpädagogin zu ar-
beiten.  Denn sie ist 
sich sicher: „Tanzen ist 
für mich eine Leiden-
schaft, die nie enden 
wird.“ □
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Trainingszeiten sind 
montags von 18.30 bis 
20.30 Uhr in der Sport-
halle der Adolf-Reich-

wein-Schule. 
Neugierig geworden? 
Bei Fragen steht Euch 

Abteilungsleiter 
Klaus-Peter Ruhl unter 

volleyball@turnverein07.de 
zur Verfügung.

und so kannst Du 
mitmachen

voLLeyBaLL

Mit Power übers Netz
Ballsport mit spaßgarantie: 

Die tv07-volleyballer suchen verstärkung

Baggern und prit-
schen, schmet-
tern und blocken 

– das könnt Ihr mon-
tagabends beim TV07-
Volleyballtraining. Bei 
dieser Mannschafts-
sportart stehen sich 
zwei Mannschaften mit 
jeweils sechs Spielern 
auf einem Spielfeld ge-
genüber. Ziel des Rück-
schlagspiels ist es, den 
Ball über das Netz auf 
den Boden der gegneri-
schen Spielfeldhälfte zu 
spielen und zu verhin-
dern, dass Gleiches dem 
Gegner gelingt - oder 
die gegnerische Mann-
schaft zu einem Fehl-

versuch zu zwingen.
In der Pohlheimer Frei-
zeitgruppe trainieren 
Männer und Frauen ge-
meinsam. Sie spielen in 
keiner Liga, messen sich 
aber bei Freizeitturnie-
ren mit der Konkurrenz. 
Die ambitionierte Her-
renmannschaft nimmt 
hingegen am Ligaspiel-
betrieb des Hessischen 
Volleyballverbandes teil 
und kämpft dort um 
Punkte und Sätze. Im 
Sommer treffen sich die 
TV07-Volleyballer spon-
tan auch gerne mal in 
ungezwungener Runde 
zum Beachvolleyball auf 
den Sandplätzen der 

Schwimmbäder, zum 
Beispiel am Hallenbad 
in Watzenborn-Stein-
berg.
Beide Gruppen freuen 
sich über neue Gesich-
ter. □ 
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GesunDHeitsspoRt

Mit Bewegung 
gegen die Schmerzen
in der „Reha-sportgruppe Wirbelsäule“ gewin-

nen senioren mit Rückenbeschwerden mehr 
Lebensqualität zurück

Klobürsten als 
Sportgeräte? „So 
was Verrücktes 

kann auch nur der Bir-
git einfallen“, sagt Cla-
zina Mühl und lacht. Die 
75-Jährige, die von al-
len Ineke genannt wird, 
sitzt neben Marlene 
Schmidt, Ingrid Heller 
und einem guten Dut-
zend anderen Teilneh-
merinnen auf Hockern 
im Schulsaal der Volks-
halle und folgt den An-
weisungen von Übungs-
leiterin Birgit Turi. 
Die „Reha-Sportgruppe 
Wirbelsäule“ richtet sich 
an Patienten mit Rü-
ckenbeschwerden, die 
von ihrem Orthopäden 
eine Verschreibung für 
Rehasport erhalten ha-
ben. Der Kurs bietet ein 
Programm, das guttut 

und Bewegungstipps für 
den Alltag vermittelt. 
Die Übungen kräftigen 
die Stützmuskulatur, 
mobilisieren schonend 
die Wirbelsäule und 
dehnen die verkürzte 
Muskulatur. „So werden 
Beweglichkeit und Koor-
dination gefördert und 
gleichzeitig Schmerzen 
gelindert“, erläutert Bir-
git. Seit fast zehn Jah-
ren betreut die TV07-
Übungsleiterin mit der 
Lizenz des Hessischen 
Behinderten- und Re-
habilitationsverbandes 
bereits dieses Angebot. 
Sie weiß: Für mehr Fit-
ness und Wohlbefinden 
braucht man keine teu-
ren Sportgeräte. Zu-
sammengerollte Hand-
tücher oder stapelbare 
Joghurtbecher tun es 

auch - oder eben, wie 
heute, Klobürsten.
Mit der richtigen Hand-
habung der Bürste hat 
Ineke unterdessen alle 
Hände voll zu tun: Über 
den Kopf strecken, erst 
links, dann rechts, und 
schließlich in Achterkrei-
sen um die Beine herum-
führen. „Lächeln nicht 
vergessen“, ruft Birgit in 
die Runde. Ein Hinweis, 
der fast überflüssig ist. 
Die Stimmung ist bes-
tens und es gibt dau-
ernd etwas zu lachen.
Dass die meisten Teil-
nehmer eine längere 
Leidensgeschichte - 
Bandscheibenvorfälle, 
Arthrose oder chroni-
sche Schmerzen - hinter 
sich haben, merkt man 
nicht. Ingrid Heller, 72, 
wollte nach einer Rü-

Die stimmung ist bestens: 
Die Reha-sportgruppe un-
ter der Leitung  von Birgit 
turi (hinten links) genießt 

die gemeinsame 
Übungsstunde.

Die Abteilung Gesundheits-
sport, geleitet von Ulrich 
Häuser, bietet ein breites 
Angebot für Senioren. 

„Bewegen statt schonen“, 
„Denken und bewegen“ 

oder Gymnastik für Diabe-
tiker: Der Gesundheitssport 
hilft dabei, möglichst lange 

fit zu bleiben. 
Mehr auf turnverein07.de.

Fit bleiben

ckenoperation wieder 
beweglicher werden. 
Marlene Schmidt, 72, 
deren Wirbelsäule ver-
krümmt ist, erhoffte 
sich durch den TV07-
Sport weniger Schmer-
zen. Und bei Ineke 
führte Skoliose, eine 
Wirbelsäulen-Verdre-
hung, dazu, sich der 
Gruppe anzuschließen. 
Seit 2014 nun fährt die 
Watzenborn-Steinber-
gerin jeden Mittwoch-
morgen mit dem Rad 
zur Gymnastik – meis-
tens eine Viertelstun-
de früher, um noch ein 
Schwätzchen mit ihren 
Sportsfreundinnen zu 
halten. Die Bewegung 
tut ihr gut: „Man fühlt 
sich hinterher nicht ab-
gekämpft, sondern ein-
fach rundum wohl“, re-
sümiert Ineke. Auch 
ihre Sitznachbarinnen 
in der Hockergymnastik 
spüren dank des Kurses 
ein deutliches Plus an 
Lebensqualität: Ingrid 
freut sich über mehr 
Beweglichkeit, Marlene 
über weniger Schmer-
zen. □
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HanDBaLL

Lieblingsfach Handball: 
in der Regenbogenschule 
steht nachmittags Werfen, 
Rennen und Fangen auf 
dem stundenplan.

Verein und Schule 
Hand in Hand

Jugendförderkonzept k17+: Die HsG pohlheim 
bietet training gemeinsam mit Grundschulen an

Mittwoch ist Kla-
ras Lieblings-
Schultag. Denn 

dann steht Handball 
auf dem Stundenplan 
der Erstklässlerin. 45 
Minuten lang kann sie 
sich nachmittags beim 
Werfen und Rennen so 
richtig austoben – und 
erfährt ganz nebenbei 
auch Tipps zur richtigen 
Technik und zu den Re-
geln der Mannschafts-
sportart. 
Die Limesschülerin 
nimmt zusammen mit 
ihren Schulfreunden 
am Handball-Block der 
HSG Pohlheim teil, ei-
nem zweimal pro Wo-
che stattfindenden 
Sportangebot des HSG-
Fördervereins in Zu-
sammenarbeit mit der 
Grundschule.
Im Rahmen des „Pakts 
für den Nachmittag“, 
dem Bildungs- und Be-
treuungsangebot von 
Land und Schulträger, 
werden nach Unter-
richtsschluss verschie-
dene Sport-, Spiel- und 

Musikgruppen ange-
boten. Vereine wie die 
HSG Pohlheim nutzen 
diese Möglichkeit, um 
die Kinder schon früh für 
die jeweilige Sportart zu 
begeistern. „Das klappt 
bisher richtig gut, der 
Zuspruch ist rege“, sagt 
HSG-Jugendkoordinator 
Tino Beutel (44), der in 
der Jugend selbst bei 
der HSG trainiert hat 
und inzwischen ausge-
bildeter Trainer ist. 
Insgesamt 36 Mäd-
chen und Jungen zwi-
schen sechs und zehn 
Jahren sind regelmä-
ßig dabei. Mit Johannes 
Happel und Johannes 
Träger sind zwei jun-
ge Trainer im Einsatz, 
die den Spaß am Hand-
ballsport nicht nur ver-
mitteln, sondern auch 
verkörpern – schließlich 
spielen beide im Ober-
liga-Aufgebot der ers-
ten HSG-Männermann-
schaft. „Das kommt bei 
den Kids super an“, so 
Tino. Den Handball-
Block gibt es derzeit an 

Handball bietet unser Verein 
seit Anfang der 2000er-Jahre 

im Rahmen einer Koope-
ration an. In der Handball-
spielgemeinschaft (HSG) 

Pohlheim haben sich mehre-
re Pohlheimer Sportvereine 
zusammengeschlossen, um 
ihr Angebot stadtteilüber-

greifend zu bündeln.

Gemeinsam stark

der Limesschule in Wat-
zenborn-Steinberg und 
der Regenbogenschule 
in Holzheim. „Mittelfris-
tig wollen wir das Kon-
zept nach Möglichkeit 
auf an den Schulen in 
den anderen Stadtteilen 
ausweiten“, sagt Tino. 
Auch die Kindergärten 
wolle man ansteuern. 
Eingebettet ist der 
Handball-Block bei der 
HSG in das Jugendför-
derkonzept K17+. Mit 
dieser Initiative will Ti-
nos Team junge Spieler 
fördern und entwickeln 
– und zwar sportlich, 
schulisch und beruflich. 
Vor einem Jahr ist das 
Konzept an den Start  >

Details zum Jugendför-
derprogramm K17+ und 
Infos zu allen anderen 
Handball-Angeboten 

findest Du auf 
hsg-pohlheim.de.

Weitere infos
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gegangen. Sein Ziel 
ist hoch gesteckt: „Wir 
wollen die Basisstruk-
tur aufarbeiten  und er-
neuern, um über mehr 
Nachwuchsspieler wie-
der stabilere Gesamt-
strukturen zu erlangen“. 
Gemeinsam unschlag-
bar – diesen Slogan der 
HSG wolle man durch 
K17+ mit Leben füllen. 
Der Handball-Block 
an den Grundschulen 
ist eine wichtige Säu-
le – aber längst nicht 
die einzige. Die Verein-
barkeit von Schule und 
Sport werde für Famili-
en immer wichtiger. „Wir 
wollen, dass Schule und 
Handball kein Entwe-
der-Oder, sondern ein 
Sowohl-als-Auch wird“, 
sagt Tino. Daher bietet 
die HSG für junge Spie-
ler kostenlose Nachhil-
feplätze bei dem Partner 
„Die Lernexperten“ an. 
Auch bei der Vermitt-
lung von Praktikums- 
und Lehrstellen ist die 
HSG behilflich, etwa in 
Kooperation mit dem 
Pohlheimer Unterneh-
men A+W Software. 

Um Teamgeist und Zu-
sammenhalt zu stärken, 
veranstaltet die HSG 
regelmäßig Freizeit-
camps und Spielfeste. 
„Die Vielfalt unserer Ak-
tivitäten über den Sport 
hinaus ist ein wichtiges 
Aushängeschild unseres 
Jugendangebots“, be-
tont Tino.
Hohe Priorität hat auch 
die sportliche und per-
sönliche Entwicklung 
der Kinder und Jugend-
lichen. „Jeder Mensch 
ist anders, daher passen 
wir das Trainingsniveau 
möglichst individuell 
an“, sagt der Jugendko-
ordinator. 
Durch ein komplexes 
Fördertraining wolle 
man Differenzen in den 
einzelnen Leistungen 
auffangen und ausglei-
chen. Lizenzierte Trainer 
stellen dabei ein mög-
lichst hohes Trainings-
niveau sicher. „Damit 
kann es uns gelingen, 
gemeinsam Sport  zu 
treiben, Spaß zu haben, 
eine gute Ausbildung zu 
bieten, die übergeord-
neten Aspekte Schule 

Tino Beutel (44) ist 
Jungendkoordinator bei 
der HSG Pohlheim und 
ausgebildeter Handball-
trainer. Tino wohnt mit 

seiner Frau und dem 
gemeinsamen Sohn in 

Holzheim.

Zur person

und Beruf zu berück-
sichtigen und gleichzei-
tig Begeisterung zu we-
cken“, betont Tino.
Klara, die handballbe-
geisterte Limesschüle-
rin, ist jedenfalls Feuer 
und Flamme. Der Hand-
ball-Block gefällt ihr so 
gut, dass ihre Eltern sie 
jetzt für das HSG-Ver-
einstraining der Minis 
angemeldet haben. □

HanDBaLL
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Fit für die Piste
mit der tv07-skigymnastik wird der Winterurlaub 
nicht nur sicherer, sondern macht auch mehr spaß 

Von Oktober bis 
Januar bietet der 
TV07 seine Ski-

gymnastik an. Mitma-
chen können Skiläufer, 
Snowboarder, Langläu-
fer und alle, die sicher 
durch die kalte Jahres-
zeit kommen wollen. 
Seit mehr als 30 Jahren 
gibt es dieses Angebot 
schon in unserem Kurs-
programm. Ein Klas-
siker, der auch 2018 
wieder vielen Sport-
lern einheizen wird. 
Eine von ihnen ist Ga-
briele Growitsch. Die 
Pohlheimerin hält sich 
mit Body Fit, Laufen 
und Pilates das ganze 
Jahr über fit. Die TV07-
Skigymnastik ist dabei 
ein wichtiger Baustein: 
Den Montagabend hat 
sich die zweifache Mut-
ter daher im heimi-

schen Familienplaner 
fest reserviert. „Mit 
dem Training kann ich 
mich super auf unse-
ren Familien-Skiurlaub 
in Österreich vorberei-
ten“, sagt die 49-Jähri-
ge. Schließlich werden 
bei dem Workout genau 
die Muskeln gestärkt, 
auf die es beim Winter-
sport ankommt (mehr 
dazu in den Power-Tipps 
auf der nächsten Seite). 
Gabi findet es gut, dass 
die Trainerinnen die 60 
Minuten jedes Mal ein 
bisschen anders gestal-
ten – mal mit Zirkel-
training, mal mit Grup-
penübungen, mal mit 
Koordinations-Schwer-
punkt. „Das macht es 
immer wieder abwechs-
lungsreich“, sagt sie. 
Einige Übungen nimmt 
Gabi sogar mit in den 

ski

Skiurlaub. „Morgens am 
Hang vor den ersten 
Schwüngen kann ich 
mich mit einer Runde 
Skigymnastik prima auf-
wärmen“, sagt sie. Ein 
Training, das sich lohnt: 
Die Belastbarkeit steigt, 
das Verletzungsrisiko 
sinkt. Muskelkater und 
brennende Oberschen-
kel nach einem Skitag 
kennt Gabi jedenfalls 
nur vom Hörensagen.  > 

Gabi Growitsch: Gut 
vorbereitet dank der 
skigymnastik.

Anzeige
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svenja und Laura zeigen ihre power-tipps

Unsere Skigymnastik-
Übungsleiterinnen Svenja 
Reuter und Laura Schäfer 

verraten, mit welchen 
Übungen für zuhause Ihr 
Euch fit halten könnt. Die 
Skigymnastik startet nach 

den Herbstferien und endet 
in der letzten Januarwoche. 

ski

aBFaHRtsHocke
Die Oberschenkel werden trai-
niert. Der Rücken sollte gerade 
sein und die Bauchmuskeln ange-
spannt. Die Arme werden ange-
winkelt am Körper gehalten. Der 
Kopf ist in Verlängerung der Wir-
belsäule. Wer will, kann leichte 
Wipp-Bewegungen, Gewichtsver-
lagerungen oder einen kraftvol-
len Sprung nach oben einbauen.

stanDstaBiLisation
Die Übung stärkt Beine, Rücken 
und stabilisiert die Fußgelenke. 
Das Standbein ist leicht gebeugt. 
Die Rücken- und Bauchmuskeln 
werden angespannt. Das Bein 
wird angehoben, Beine und Arme 
bilden jeweils einen 90-Grad-
Winkel. Beim Positionswechsel 
streckt sich das Bein nach hin-
ten, dabei geht der Oberkör-
per leicht nach vorne. Die Arme 
werden gegengleich mitgeführt.

pLank
Der Unterarmstütz trainiert alle 
großen Muskelgruppen. Man 
stützt sich auf den Unterarmen 
ab und stellt die Füße auf. Die 
Schultern sind über den Ellen-
bogen. Der Körper bildet eine 
gerade Linie. Zusätzlich kann 
man im Wechsel das rechte und 
linke Bein anheben und eini-
ge Sekunden in der Luft halten. 

knieBeuGen
Dieser Fitness-Klassiker stärkt 
Oberschenkel- und Gesäß-
muskeln. Die Beine sind etwas 
breiter als schulterbreit auf-
gestellt. Rücken- und Bauch-
muskeln werden angespannt. 
Aus dem Stand geht man in die 
tiefe Kniebeuge. Die Knie blei-
ben über dem Knöchel. Fortge-
schrittene können den Boden 
berühren oder beim Aufrichten 
einen Strecksprung einbauen.

scHuLteRBRÜcke
Hier steht die Mittelkörperspan-
nung und die Oberschenkelrück-
seite im Blickpunkt. Man legt sich 
auf den Rücken, stellt die Beine 
an und hebt das Becken nach 
oben, so dass der Oberkörper 
mit den Beinen eine Diagona-
le bildet. Die Arme liegen neben 
dem Körper. Achtung: Die gan-
ze Zeit das Becken oben halten! 
Wer will, kann im Wechsel das 
rechte und linke Bein anheben 
und einige Sekunden halten. Die 
Knie sind dabei nebeneinander.

Treffpunkt ist um 20.30 Uhr 
die Sporthalle der Adolf-
Reichwein-Schule. Für 

Mitglieder ist die Teilnah-
me kostenlos. Übrigens: Im 
Frühling und Sommer bietet 

der TV07 zur selben Zeit 
das Fitnesstraining 

„Body Fit“ an.
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LeicHtatHLetik

Das Sportabzeichentrai-
ning beim TV07 findet 

bei schönem Wetter von 
Mai bis September sonn-
tags von 10 bis 12 Uhr 
auf dem Sportplatz an 
der Neumühle in Wat-

zenborn-Steinberg statt. 
Man muss kein Mitglied 
sein, um mitzumachen. 

Auch Gäste sind herzlich 
willkommen.

sei auch dabei
Das Deutsche Sportab-

zeichen ist ein Abzeichen 
für sportliche Leistun-

gen, das vom Deutschen 
Olympischen Sportbund 
verliehen wird. Die Leis-
tungen sind nach Alters-
stufen, Geschlecht und 

Leistungsklassen gestaf-
felt. Alle Informationen 
gibt es auf deutsches-

sportabzeichen.de.

auf einen Blick

Zusammen aktiv
mehr als ein Fitness-test: Das sportabzeichen-

training ist ein event für die ganze Familie

Sonntag ist Fami-
lientag bei den 
Müllers. Und den 

verbringen Günter (47) 
und seine beiden Kinder 
Marcel (16) und Sarah 
(13) am liebsten ganz 
aktiv – beim TV07-
Leichtathletiktraining 
fürs Sportabzeichen. 
Von Mai bis Septem-
ber trifft man die drei 
sonntagvormittags da-
her meistens auf dem 
Sportplatz. 
Die Müllers sind dabei 
längst nicht die einzi-

gen, die das Sportan-
gebot als Mehr-Gene-
rationen-Event nutzen. 
„Unser Sportabzei-
chentraining ist wirk-
lich etwas für die ganze 
Familie“, sagt Leicht-
athletik-Abteilungslei-
terin Carola Hagmann. 
Kinder ab sechs Jahren 
können ebenso mitma-
chen wie Jugendliche, 
Erwachsene und Se-
nioren. Eine Altersbe-
schränkung nach oben 
gibt es nicht. „Dieses 
Trainingsangebot, an 

dem vom Enkel bis zum 
Opa alle Altersgruppen 
ihren Spaß haben und 
miteinander Erfolge fei-
ern können, ist bei uns 
einmalig“, so Carola.
Je nach Alter und Ge-
schlecht stehen unter-
schiedliche Sportarten 
in den vier Kategorien 
Ausdauer, Schnelligkeit, 
Kraft und Koordinati-
on zur Auswahl. Hinzu 
kommt das Schwimmen 
– das einzige „Muss“. 
„Es ist für jeden etwas 
dabei“, sagt die Sport-

springen, rennen, 
kugelstoßen:  Beim 
sportabzeichen ist 

vielseitigkeit gefragt.

abzeichen-Expert in. 
Kinder, die zum Beispiel 
nicht gerne werfen, kön-
nen als Alternative den 
Standweitsprung aus-
probieren. Und wer sich 
als Erwachsener nicht 
an den 50-Meter-Sprint 
wagt, versucht sich 
stattdessen im Schwim-
men oder Radfahren. 
Denn neben den Leicht-
athletik-Disziplinen wie 
Weitsprung, Kugelsto-
ßen oder Hochsprung 
kann man zwischen je-
der Menge anderer Fit-
ness-Übungen wählen 
– vom Seilspringen bis 
hin zu Nordic Walking.
Zusammen mit ihrem 
Team gibt Carola Tipps 
zur richtigen Technik, 
hilft beim Orientieren in 
der Prüftabelle und no-
tiert die Zeiten, Höhen 
und Weiten. Je nach 
Leistungen gibt es die 
Abzeichen in Bronze, 
Silber oder Gold. 
Familie Müller hat sich 
ihre Ziele für diese Sai-
son schon gesteckt: 
Günter, der letztes Mal 
Bronze geschafft hat, 
peilt nun Silber an – 
ebenso wie Sohn Mar-
cel. Für Sportskanone 
Sarah gab’s schon bei 
ihrer Premiere Gold. 
Und das will die Schüle-
rin natürlich nur zu ger-
ne wiederholen. □
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euRe anspRecHpaRtneR

Klaus Daschke
voRsitZenDeR
daschke@turnverein07.de

Dr. Jan Eric Rempel
steLLv. voRsitZenDeR
rempel@turnverein07.de

Laura Schäfer
steLLv. voRsitZenDe
schaefer@turnverein07.de

Sophie Reuter
scHatZmeisteRin
finanzen@turnverein07.de

Stephanie Giezek
scHRiFtFÜHReRin
protokoll@turnverein07.de

Stefanie Ghanawistschi
pResseWaRtin
presse@turnverein07.de

Laura Schäfer
tuRnen
turnen@turnverein07.de

Karina Scholl
Gymnastik unD tanZ
tanzen@turnverein07.de

Cornelia Schubert
scHWimmen
schwimmen@turnverein07.de

Klaus-Peter Ruhl
voLLeyBaLL
volleyball@turnverein07.de

Burkhard Rustige
tennis
tennis@turnverein07.de

Horst-Günter Schmandt
HanDBaLL
handball@turnverein07.de

Hubertus Lehmann
taucHen
tauchen@turnverein07.de

Carola Hagmann
LauFtReFF/
LeicHtatHLetik
leichtathletik@turnverein07.de

Ulrich Häuser
GesunDHeitsspoRt
gesundheit@turnverein07.de

Gerd Feistauer
GescHäFtsFÜHReR
Aussiger Straße 12
35415 Pohlheim
geschaeftsstelle@turnverein07.de

GescHäFtssteLLe
im Gebäude der 
Stadtverwaltung Pohlheim
Ludwigstraße 33
35415 Pohlheim
06403 67524
Öffnungszeiten:
Montag, 17 bis 18 Uhr

Julius Schäfer
skiLauF
ski@turnverein07.de

Wer leitet welche 
Gruppen und Kurse? Alle 
Trainer und Übungsleiter 

der jeweiligen TV07-
Abteilungen findet Ihr 

auf unserer Internetseite 
turnverein07.de.

noch mehr 
ansprechpartner

Du willst Dich beim 
TV07 engagieren? 

Unsere Ansprechpartner 
aus dem Vorstand und 
den Abteilungen beant-
worten Dir gerne alle 

Deine Fragen. 
Ein Helferformular gibt 
es auf turnverein07.de. 

ehrenamt
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Die voll-

ständige Beitritt
s-

erklärung findet Ihr auf 

turnverein07.de, 

in der Geschäftsst
elle 

sowie bei Eurem 

Übungsleiter.
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