
32

Frauenturnen

Wir sind zwei Frauen-Gruppen, die am Dienstag bzw. am Donnerstag jeweils ab 19.30 Uhr 
an der vom TSV angebotenen Turn-bzw. Gymnastikstunde teilnehmen.

Wettkämpfe sind nicht unsere Sache, unser Anliegen ist es, aktiv beweglich zu bleiben oder 
diesen Zustand in der Gemeinschaft mit Gleichgesinnten zu erreichen und beizubehalten. 
Unsere Übungsleiterinnen beherrschen ihr Metier, sie gestalten die Gymnastikstunden 
abwechslungsreich, passend für die jeweilige Gruppe und so, dass auch jede von uns 
Frauen die Übungen mitmachen kann. In den vergangenen zwei Pandemie-Jahren war das 
eine enorme Herausforderung, denn es galt ja die Vorgaben zu beachten - Abstand halten, 
keine Paar-Übungen- usw. 

In der ersten Jahreshälfte 2020 hatten 
wir im Donnerstagsturnen einen 
Turngast, die Schülerin Maria von der 
Gesamtschule Ingelfingen. Mit der 
Teilnahme an unseren Übungsstunden 
konnte Maria ihren Schul-abschluß 
positiv beeinflussen. Coronabedingt 
mußten dann leider die Übungsstunden 
in der Turnhalle eingestellt werden, wir 
hoffen sehr, dass Maria ihren Abschluss 
gut geschafft hat. 

Um die Beweglichkeit zu erhalten und der Corona-Müdigkeit zu trotzen hat sich die 
Dienstagsgruppe sogar online getroffen und miteinander geturnt. Aber sobald Sport im 
Außenbereich wieder möglich war, haben wir alle die sommerliche Wetterlage genutzt und 
Outdoor-gymnastik auf den Freiflächen hinter der Turnhalle ausgeführt bzw. sind mit und 
ohne WalkingStöcke durch die Ingelfinger-Criesbacher Weinberge gewalkt. Ein schöner 
Nebenaspekt dieser Touren für Nicht-Ingelfinger ist, die nähere Umgebung und die 
Weinberge zu erleben und von den Einheimischen touristisch und allgemein informiert zu 
werden. Bei Temperaturen über 30° waren die schattigen Wege im Lipfersberger Wald die 
angenehmeren Walking-Strecken. 

Nach den Sommerferien waren alle froh, dass wir 
wieder in der Turnhalle unsere lang vermissten 
Gymnastik-stunden aufnehmen und unsere 
Gl iedmaßen bewegen und wieder  auf  
"Vordermann" bringen konnten.

Leider war in den vergangenen zwei Jahren keine 
unserer traditionellen gemeinsamen Aktivitäten 
möglich. Dies bedauern wir sehr, denn es ist auch 
immer schön sich mal wieder zu sehen und 
auszutauschen - nicht nur hinsichtlich der 
Turnstunden. Es sind ja im Laufe der Zeit auch 
freundschaftliche Beziehungen entstanden die wir 
gerne pflegen.

So mussten wir uns jeweils auf die eigene Gruppe begrenzen, als wir uns in der nun wieder 
geöffneten Gastronomie eine Einkehr vor den Sommerferien gegönnt haben. Wir bedanken 
uns beim TSV, der uns 2021 auch ausdrücklich aufgefordert hat dies zu tun und einen 
finanziellen Beitrag dazu geleistet hat.

Turnstunde mit Schülerin Maria

Walking Tour zur Ruine Lichteneck
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So mussten wir uns jeweils auf die eigene Gruppe begrenzen, als wir uns in der nun wieder 
geöffneten Gastronomie eine Einkehr vor den Sommerferien gegönnt haben. Wir bedanken 
uns beim TSV, der uns 2021 auch ausdrücklich aufgefordert hat dies zu tun und einen 
finanziellen Beitrag dazu geleistet hat.

Ein Dank an unsere Übungsleiterinnen Anja Kircher und 
Nicole Clement, die uns in dieser beschwerliche Coronazeit 
begleitet und immer wieder motiviert haben.
 
Wie schon erwähnt, wir turnen dienstags mit Anja Kircher und 
donnerstags mit Nicole Clement im Mehrzweckraum jeweils 
von 19.30 - 20.30 Uhr. 

Wer hat Lust uns kennenzulernen und mit uns Sport zu 
treiben?  Vorbeischauen -  mitmachen, wir freuen uns!

Margitte Hock, Gerlinde Schönberger 
Irmgard Helmstetter, Heike Wallner
Gruppenleiterinnen

Abschlußeinkehr vor den Sommerferien im Nicklas 


