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Chronik Turnen/Gymnastik  

 

Damen - (Fitness- )Gymnastik - gegründet: im Jahr 1954 von Hilde Reisewitz 
 

 

Der Wiederbeginn im  April 1971   

Im Frühjahr 1971 wurde durch die örtliche Zeitung  bei der weiblichen Bevölkerung angefragt, ob 
Interesse an einer Turn-/Gymnastikabteilung im TSV bestünde. 

Bei der ersten Zusammenkunft im Sportheim meldeten sich über 80 Damen. 

Man kam überein, nach Ostern mit 2 Gruppen in der neu gebauten Turnhalle der Grund-  

und Hauptschule zu beginnen. 

Als Übungsleiterinnen stellten sich Hilde Reisewitz und Maria Englmann  zur Verfügung. 

 

Alle waren mit Begeisterung dabei. Doch nicht nur in der Turnhalle wurde geübt. 

In den ersten 10 Jahren nach der Gründung der Abteilung zeigten die sportbegeisterten Damen ihr 
Können bei so manchen Faschingsbällen, nach dem Motto: auch der gesellige Teil kommt nicht zu kurz. 
Wanderungen, Ausflüge, Weihnachtsfeiern, Grillfeste usw., werden ebenfalls angeboten. 
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Bei sportlichen Veranstaltungen, wie dem Stadtmauerlauf oder dem Familiensportfest, mischten die 
Gymnastikdamen immer mit.  

Auch das soziale Engagement kommt nicht zu kurz. Schon traditionell ist die Teilnahme am 
Weihnachtsmarkt mit einem Verkaufsstand mit leckeren Fruchtspießen. Der Erlös wird immer für Kinder in 
Not gespendet.  
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Seit Gründung der Abteilung hat  sich im sportlichen Übungsbetrieb viel verändert. Am Anfang  wurden 
meist  turnerische Übungen ausgeführt,  dann ging man mehr und mehr zu verschiedenen 
Gymnastikarten über, und auch  Aerobic hielt Einzug in unsere Abteilungen.  

 

Die gymnastischen Übungen haben sich während dieser Zeit  ebenso grundlegend verändert.  

Heute betreiben wir Fitness- und Konditionsgymnastik, nach den neuesten,  sportärztlichen 
Erkenntnissen.  Der Einsatz von Bällen, Hanteln, Gewichten, Terrabändern usw. und natürlich die 
passenden Musik dazu,  machen den Übungsbetrieb abwechslungsreich.  

Es gab auch einmal eine Ski-Gymnastik-Abteilung in unserem Verein. 

1983 – 1993  machte Herma Dess die Skisportler fit für den Winter. 

 und die praktische Anwendung folgte …. 
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Aktuelles Angebot im Bereich „Gymnastik“ 
 

 

. . . unsere Kleinsten, 

die Mutter-(Vater, Oma, Opa)und - Kind – Gruppe . . . 

 

. . .  gegründet 1975 von Maria Englmann als „Turnen für Mutter und Kind“ mit dem Wunsch, schon den 
Kleinsten den Spaß an der Bewegung zu vermitteln, sie zu lehren, sich etwas zuzutrauen, sie 
Erfolgserlebnisse erfahren zu lassen, aber auch, sich einzuordnen und natürlich miteinander zu spielen. 

 

Die  Mütter (zumeist) wurden dabei ebenso sportlich gefordert, wenn sie als Hindernis oder  

als Konkurrenz eingesetzt wurden. Treffpunkt war der Samstagnachmittag, entweder in der Turnhalle oder 
im Sommer draußen im Freien. 

Die ersten Turnküken sind heute bereits erwachsen und turnen vielleicht schon mit den eigenen Kindern: 

 

Aktuelles Angebot im Bereich „Turnen“ 
 


