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TuSsiefant
Vereinszeitung
TuS Haardt 1886 e.v.

Wir wünschen allen unseren Freunden und
Mitgliedern ein Frohes Weihnachtsfest und
einen Guten Rutsch ins Neue Jahr 2014!
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Vorwort
geeignete Übungsleiter zu suchen.
Parallel dazu gibt es die ein oder
andere Veranstaltung, die natürlich
auch organisiert werden will.

Liebe Mitglieder, liebe Freunde
des TuS Haardt,
ein anstrengendes Jahr haben wir
hinter uns gebracht, die Umbauarbeiten in der Turnhalle stecken uns
in den Knochen und haben uns ermüdet. So hieß es vor dem sogenannten "ersten Spatenstich" zunächst diverse Kostenvoranschläge
einzuholen. Im Jahre 2011 schließendlich begannen wir nicht nur
umzubauen, sondern die Handwerker und Ehrenamtler mussten immer wieder koordiniert , Rechnungen eingefordert und bezahlt werden, Fördergelder abgerechnet, zähe rote Punkte beantragt und und
und...
Das alles und mehr wird durch unsere ehrenamtliche Kraft unentgeltlich geleistet.
Aber nicht nur die Renovierung unserer Halle wird gestemmt, auch
unser Sportprogramm läuft ungehindert weiter. Neben der reinen
Verwaltung des TuS Haardt ist es
für die Zukunft des Vereins wichtig,
neue Angebote zu entwickeln und

Sehr gefreut hat mich dieses Jahr,
dass wir es geschafft haben das
Angebot ZUMBA® mit der neuen
Übungsleiterin Elena fortzuführen,
nachdem Alina uns aus privaten
Gründen verlassen musste. Schön
fand ich auch, dass unser neues
Angebot Rope Skipping Anklang
fand. Erwähnenswert ist natürlich
auch Astrid, die mit ihren Bauchtanzgruppen durch eine Vielzahl
von öffentlichen Auftritten, inzwischen auch über Neustadt hinaus,
bekannt ist.
Ich möchte uns, die wir so wunderbar ausdauernd sind und so hervorragende Arbeit leisten, auf die
Schulter klopfen und herzlichen
Dank sagen.
Natürlich freuen wir uns über jeden
Newcomer, der uns unterstützt und
entlastet.
Nun lasst Euch im neuen TuSiefanten überraschen, was alles so im
letzten Jahr bewegt wurde.
Ein wunderschönes Weihnachtsfest
und einen Guten Rutsch ins Neue
Jahr, wünscht Euch
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Helfertreffen 2013
Ausgerüstet mit Teller, Messer, Gabel, Löffel, wichtig, ein Glas fest im
Griff, hier und dort sind auch Servietten zu sehen, betraten die geladenen Helfer fürs Helfertreffen 2013
nach und nach „unser“ nahezu fertig
renoviertes
Schmuckstück,
die
Sporthalle des TUS Haardt. Ein Bericht von Barbara Damian
Unsicheres, etwas ratloses Umherschauen, ein erleichtertes Lächeln,
„ja, da“, zielsicheres Anstreben,
das Überlegen ist
ins Gesicht geschrieben:
„Welcher Platz ist
wohl der günstigste
für...?“ Plätze werden getauscht, Tellergeklapper, klirrende Gläser, man
richtet sich ein.
Nach und nach füllt
sich der Saal.
Schweifender Blick, flackernde Unsicherheit, dann ein Leuchten in
den Augen: „Da sitzen sie
ja“...“,“setze mer uns do hie“,....“,do
hinne iss aah schää“...“.ah, do is jo
de“,...Stühlerücken, erwartungsfrohes Gemurmel, im Laufe der mittäglichen Veranstaltung wird sich
das noch zum fast unübertönbaren
Lärm entwickeln, Kichern, lautes
Gegacker, schallendes Gelächter,
Lachen in den unterschiedlichsten
Variationen und Ausprägungen.
Irgendwo, ein vertrautes, nachvollziehbares Geräusch – Magenknurren – nicht gefrühstückt, in Erwar-

tung der alljährlich sich verdienten Völlerei, anlässlich des Helfertreffens. Großes ist geleistet
worden.
Dann ein kleiner Dämpfer von Armin, der zunächst verdaut werden muss. Geduld ist angesagt,
der „Hühnerfred“, damit ist das
Geheimnis um den gelben Wagen auf dem Spielplatz vor der
Halle wohl geklärt, sollte bereits
seit einiger Zeit mit dem Grillen
der Hähnchen beginnen, diese
sollten also mittlerweile tellerfertig
sein. Dem ist jedoch nicht so. Ist
da bei Fred die
Sommerzeit
mit
der Winterzeit in
Konflikt geraten?
Der Wagen Hühnerfreds - im Innenraumbereich
in Reih und Glied aufgespießte
knackige Hühnerpopos – die gelbe „Leichenhalle“ also, steht bereit, ansonsten geschieht bislang
nichts, aber auch gar nichts, was
auf das erhoffte Gelage hinweisen könnte. Kein Brutzeln, keine
verlockenden Grilldüfte (sorry Vegetarier!), die den Appetit entfachen bzw. noch steigern könnten.
Unerwartet gefasst, versuchen
die Heißhungrigen, die Ruhe zu
bewahren. Jetzt ist auch geklärt,
weshalb man den gewohnten Anblick von sich überladenden Tischen mit selbsthergestellten
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oder sonstig beschafften Köstlichkeiten vermissen muss. Der TuS
Wirtschaftsausschuss ist mit der
besonders lobenswerten Idee angetreten, die „üblichen Verdächtigen“, zu entlasten.
Als „Zuckerl“, quasi als Vorspeise,
dürfen nun alle Anwesenden den
Stolz spüren, den Barbara hinsichtlich der großartig geleisteten
Arbeit, dem Abschluss des zweiten Bauabschnitts verdeutlicht. In
ihrer
unverwechselbaren
lockeren
Art
hebt sie hervor,
dass neben der
Fertigstellung
des neuen Hallenbodens, nun
auch im Innenbereich die Metalltreppe zum
Obergeschoss
eingebaut ist,
wo im nächsten Jahr die heißersehnten Duschen entstehen werden. Den im ersten Bauabschnitt
sanierten Sanitärbereich, dürfen
die Sportler schon seit längerer
Zeit „genießen“. Auch das Dach
wurde innerhalb dieses Bauabschnitts erneuert. Beeindruckende
Daten werden genannt, Angefangen mit der Anzahl der Helfer, der
geleisteten Arbeitsstunden, den
Unmengen von Schutt, der abzufahren war. Die Grundlage, all’
dies leisten zu können, ergab sich
aus dem intensiven Training in
den Sportstunden. Dank erging
auch an den anwesenden Bürgermeister Röthlingshöfer, der für
seinen Beistand im Zusammen-

hang mit diesem großartigen Projekt, gewürdigt wird.
Ingrid ergänzt hierzu die entsprechenden Daten aus Sicht der Architektin, weist jedoch die wohlverdienten Dankesworte Barbaras hinsichtlich ihrer Leistung weit von
sich: „Ist doch alles selbstverständlich...“ (ist es das wirklich?)
und hebt das Engagement von Roman Müller hervor, der die Statik
gemacht hat und weitere wertvolle
Hilfe
leistete
–
ebenfalls
ehrenamtlich!
Herr Röthlingshöfer
erläutert seine besondere Bewunderung, die Leistung
des TUS Haardt
betreffend, einem
fast nicht zu bewältigenden Unterfangen, das man, bis
an die Grenzen des Möglichen gehend, in ehrenamtlichem Einsatz
hier gestemmt hat. Er versicherte,
sein „Baby TUS Haardt“ weiter zu
betreuen und ein Auge auf diesen
Sportverein zu haben.
Doch der Hunger mahnt – die Aufmerksamkeit steht wohl allen ins
Gesicht geschrieben – doch ist sie
echt? Oder gilt sie eher der zu erwartenden Genuss?
Mittlerweile regnet es in Strömen.
Nun, nach geduldigem Warten,
ständigem Unterkontrollehalten des
Magens, lässt sich ab und an ein
doch ein verdächtiges, ja eindeutiges Knurren hören. Doch überall
betont harmlose Mimik, schon wieder, irgendwo äußert sich nun die

Seite 6
Peristaltik schamlos, ungeniert:
„Jetzt han i extra net g’fristückt“...,
immer mehr Hände greifen nach
den, in einem Körbchen auf dem
Tisch befindlichen, Brotscheiben
und die mittlerweile Ausgehungerten, beginnen diese anzuknabbern,
zaghafter Alkoholgenuss (die Wirkung ohne Grundlage ist nicht einzuschätzen)...
Irgendwann wird die Geduld belohnt. Wie ein Lauffeuer verbreitet
sich die Nachricht: „Die Hähnchen
sind fertig!!!“ Doch es wird noch
dauern, bis der Teller gefüllt ist.
Schlangestehen vorm „Hühnerfred“
im Nassen, im Flur im Trockenen,
die ersten Erfolgreichen mit vollem
Teller werden mit neidvollem Blick
vorbeigewinkt, ein gönnerhaftes
„lass es dir, lasst es euch schmecken, das sieht ja lecker aus“ . Teilweise mit pitschnassem Rücken,
der Schutz
beim Essenfassen
deckte unter der notdürftigen Überdachung nur die Vorderfront der
Anstehenden ab, eilt Mann/Frau mit
einem oder zwei vollgeladenen Tellern an den reservierten Platz, um
sich die Köstlichkeiten schmecken
zu lassen.
Gespräche von Tisch zu Tisch: „He,
bist du auch da?..., zufriedene Mienen, eine gestärkte Gemeinschaft,
im wahrsten Sinn des Wortes. Erstarkt, zur vollen Form auflaufend,
macht man sich nun daran, die
Stühle zu stapeln, Tische zusam-

menzuklappen und die Besen zu
schwingen, während in der Küche
die Beseitigung letzter Spuren der
Fete in Angriff genommen werden. .
Was ist das Geheimnis, der Antrieb

zu derartigen Leistungen, des außerordentlichen Engagements, des
Einsatzes, der bis an die Grenzen
der möglichen Belastbarkeit reicht:
Eine Gruppe unter entschlossener
Leitung und sanfter Führung! Dem
Allgemeinwohl dienend, ist hier etwas Besonderes entstanden. Die
sich hier eingebrachten Mitglieder
des TUS gehen ohne Zweifel gestärkt als feste Gemeinschaft hervor.
Ja, hier auf der Haardt: Mann/Frau
geht miteinander durch dick und
dünn, nimmt jegliche Unbill mit Gelassenheit und Humor oder halt
irgendwie in Kauf, Mann/Frau lässt
sich nicht unterkriegen, hält Körper
und Seele fit und im Gleichgewicht.
Spaß hat es allemal wieder gemacht. Der Geist stimmt! Die Halle
entsteht...steht!
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ZUMBA®
®

ZUMBA ist ein großer Erfolg beim
TuS. Um dieses Angebot auch in
2013 weiterfortzusetzen, haben wir
Elena gewinnen können.

gebot ausprobieren.

2012 hat ZUMBA® bei uns eingeschlagen.

Es war von vorne herein klar, dass
Alina uns leider nur eine kurze Zeit
dieses Vergnügen bieten konnte.
Aus privaten Gründen musste sie
leider ihr ZUMBA® Engagement
beim TuS beenden.

Alina hatte sich 2012, frisch ausgebildet, an mich gewandt, ob sie

Der Run hielt an und wir konnten
bis Sommer 2013 2 Kurse pro Woche anbieten.

So waren alle unsere ZUMBA® Tänzerinnen sehr traurig, dass Alina ab Juli nicht mehr zur Verfügung
stand.

ZUMBA® bei uns anbieten könnte.
Wir hielten 3 Schnupperstunden ab
und wurden förmlich überrannt.
Knapp 60 Frauen und Männer
wollten
das
neue An-

Auf die Nachfragen, ob wir denn
niemanden hätten, antwortete ich
immer: "Nein, aber wisst ihr denn
jemanden?" So dauerte es nicht
lange und eine der Teilnehmerinnen gab uns die Verbindungsdaten
von Elena. Durch ein Vorgespräch
und Empfehlungen bestärkt, beschlossen wir, mit Elena einen Vertrag abzuschließen.
Auch hier ist der Kurs voll ausgebucht und alle Teilnehmer sind
hochzufrieden, weiterhin schwitzen
zu dürfen.
Eure Barbara von Stetten

Elena wird nächstes Jahr „HipHop für Jugendliche“ anbieten. Voraussichtlich Donnerstags von 17:30Uhr bis 18:30
Uhr. Mindestteilnehmerzahl von 10 Personen, alles andere in den
üblichen Vereinsmitteilungen und in den Schaukästen.
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Mountain-Bike Deutschland-Cup am Ludwigsbrunnen
Im August stellten wir dem Radsport
Club Neustadt den Sportplatz am
Ludwigsbrunnen als Austragungsort
für das Mountain-Bike Rennen
„Sigma XC Trophy“ als zentralen
Veranstaltungsort zur Verfügung.
Michael Baum (Vater des Neustadter MTB Weltmeisters Lukas Baum)
vom RSC, stellte diesen Kurzbericht
zur Verfügung.
Bereits zum vierten Mal in Folge
wurde am Samstag den 17. August
2013 das Mountain-Bike Rennen,
die Sigma XC Trophy, rund um den
Haardter Sportplatz ausgetragen.
Dieses Jahr fand
das Rennen im Rahmen
des
MTB
Deutschland-Cups
statt, der eine bundesoffene Rennserie
in
der
Disziplin
Olympisches Cross
Country (XCO) ist.
Mit
dem
„Deutschland-Cup
Mountainbike“ lancierte
der
Bund
Deutscher Radfahrer
(BDR) eine neue Serie in der olympischen
Cross-Country-Disziplin.
Der „Deutschland-Cup Mountainbike“ geht mit fünf Rennen in sein
Premierenjahr. Er soll zukünftig als
nationaler Unterbau der internationalen 1. MTB-Bundesliga wirksam
werden.
Da der Deutschland-Cup vom Bund
Deutscher Radfahrer (BDR) ausgetragen wurde, sind für die offiziellen

BDR-Rennklassen nur Rennfahrer
mit einer gültigen Rennfahrerlizenz
des BDR zugelassen.
Je Klasseneinteilung müssen die
Fahrer zwischen zwei und acht
Runden auf der ca. 2,6 Kilometer
langen Rennstrecke bewältigen, die
mit ca. 110 Höhenmetern teilweise
sehr steile Anstiege und ebenso
steile und rasante Abfahrten aufweist.
Dass der Kurs am Ludwigsbrunnen
die ambitionierten Hobby- und Amateurbiker begeisterte, ist zuletzt
auch Wolfram Kurschat, dem Deutschen Mountain-Bike Meister von
1999, 2007 und 2009,
zu verdanken, der
seine
Erfahrungen
hier eingebracht hat.
Aufgrund dieses relativ kurzen und somit
schnellen Rundkurses haben die Zuschauer die Gelegenheit das Renngeschehen hautnah zu verfolgen.
Damit auch Hobbybiker ohne Rennfahrerlizenz auf Ihre Kosten kommen,
wurde wieder wie in den Jahren zuvor ein separates Hobbyrennen für
die Jahrgänge ab 1995 mit Siegerehrung veranstaltet.
Bei allen Rennklassen erhielten die
drei besten Fahrer einen hochwertigen Sandsteinpokal aus dem Haardter-Steinbruch und Geldpreise.
Für das leibliche Wohl wurde wie

Seite 9
immer mit einem reichhaltigen Kuchenbuffet, leckeren Bratwürsten
und Getränken gesorgt.
Der RSC Neustadt freute sich über
eine rege Teilnahme und viele

sportinteressierte Besucher. Weitere
Informationen der Homepage des
RSC
Neustadt
(www.rscneustadt.de) entnommen werden.
Michael Baum

Männer aktiv (Gymnastik und Prellball)
Gerhard Deidesheimer berichtet
über die Aktivitäten der Gruppe
„Männer aktiv“, die sich Freitagsabends in der Turnhalle treffen.
Auch in diesem Jahr waren unsere
älteren Sportler wieder sehr rege.
Jeden Freitag treffen sich die Männer um sich mit Gymnastik und anschließendem Prellballspiel fit und
beweglich zu halten. Dass diese
Sportler ihre Turnstunde ernsthaft
betreiben sieht man daran, dass sie
auch während der Sperrung der
Turnhalle im Meisental, wegen der
Erneuerung des Fußbodens und
dem Einbau der Treppe, die Turnstunden nicht ausfallen ließen. Für
diese Zeit haben sie beim Nachbarverein TV Gimmeldingen ihre Turnstunden durchgeführt.
Während der Zeit des „Neuen“ Weines hat die Gruppe eine TagesWanderfahrt nach Ungstein gemacht. Mit Bus und Zug und natürlich ein gutes Stück zu Fuß wurde
die Strecke von Haardt nach Bad
Dürkheim und von dort, bei schönem Sonnenschein, durch die
Weinberge
bis nach Ung-

stein, bewältigt.
Im Weingut Wolfsbrunnen wurde
das Mittagessen und der „Neue“
eingenommen, danach ging es zu
Fuß nach Bad Dürkheim zum
Bahnhof, mit dem Zug bis Deidesheim, dann mit dem Bus bis Königsbach zum Winzer um auch dort

den „Neuen“ probieren zu können.
Die Heimfahrt nach Haardt fand
dann wieder mit dem Bus statt. Alle
kamen wohlbehalten und pünktlich
wieder zu Hause an.
Einhellig war man der Meinung
einen schönen Tag verlebt zu haben.
Gerhard Deidesheimer

Die Bauchtanz Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene bei Astrid starten nach Fasching 2014.
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Parkour / Freerunning / Tricking
Seit einiger Zeit treffen sich junge
Sportler sonntags in der Turnhalle
zum Parkour Training.
Diese 3 Sportarten sind sich im
Grunde sehr ähnlich und lassen
sich daher perfekt kombinieren: Es
geht um die Bewegung an sich.
Während man beim Parkour alle
möglichen Hindernisse, seien es
Mauern, Parkbänke, Geländer
oder irgendwelche anderen Herausforderungen, so schnell als
möglich überwindet, bindet man
beim Freerunning zusätzlich Tricks,
wie Salti, Drehungen usw. mit in
den Parkour ein.
Die
schnelle
Über-

windung von Hindernissen steht
hier nur an 2.Stelle. Beim Tricking
geht es im Grunde nur noch um
Tricks. Ob Salti, Schrauben, Drehungen, Flic Flacs oder andere
Tricks, solange es spektakulär
aussieht, ist es erlaubt.
Das Training findet jeden Sonntag
zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr
in der Turnhalle des TUS Haardt
statt. Lernen kann das im Grunde
jeder. Eine gewisse Sportlichkeit
wird hierfür jedoch vorausgesetzt.
Ansprechpartner: Robert Prokasky
Tel: 0170/8307443 mail: heldenbert@aol.com.
Euer Robert

Schnauze voll vom Fußball?

TUS Haardt Neustadt
Ansprechpartner der Freerunning
Gruppe:
Robert Prokasky
tel.: 01708307443
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Walking
Unsere Walking Abteilung besteht
schon seit über 10 Jahren und gehört damit zum festen Bestand des
TuS Haardt. Susanne Klohr scheibt
über die Aktivitäten der Abteilung in
2014.
Seit der Zeitumstellung drehen wir
nun wieder unsere Runden auf
dem Sportplatz Ludwigsbrunnen.
Nach einer halben Stunde Nordic
Walking, stehen Kräftigungs- und
Koordinationstraining mit Stockeinsatz im Mittelpunkt.
Von Frühjahr bis Herbst ist der
Haardter Wald unser Revier. Besonders schön sind die Strecken
zur Wolfsburg und zum Wilhelmsplatz, ein anschließendes Armbad
bei heißem Wetter ist eine Wohltat.
In den Sommerferien zieht es uns
immer ins Gimmeldinger Tal mit
seiner kühlen Brise, aber auch
zum reichlich gedeckten Tisch an
der Winzerhütte auf Haardter Gemarkung.
Diesen Sommer nahmen wir am
Geisbocklauf in Deidesheim teil,
durch die Weinberge hinauf zum

Pfalzblick mit anschließendem gemeinsamen Abendessen.
Auch in Weidental starteten wir an
einem heißem Samstag Mittag und
liefen auf wunderbar schattigen
Waldwegen auf ein reichhaltiges
Mittagsbüffet in der Grillhütte neben
dem Badeweiher zu. Den Taxidienst zum Bahnhof nahmen wir
dann gerne in Anspruch.
Herbstzeit, Weinzeit. Den „Neuen“
gibt es besonders gut gelegen in
Königsbach und Mussbach, tolles
Essen ist im Gepäck.
Nicht zu vergessen ist unsere legendäre Nikolausfeier bei Gabi im
wunderschön geschmückten Hof.
Bei Glühwein, heißer Wurst, Brezeln und jeder Menge Selbstgebackenem lassen wir es uns gut gehen.
Ihr merkt schon, wir haben jede
Menge Spaß beim Sport und freuen uns sehr über jeden neuen Mitläufer.
Eure Nordic Walking Gruppe "in
Äktschen"
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Wie der neue Sportboden entstand
Viele bauliche Veränderungen sind
während der Sanierung der Turnhalle in 2013 geschehen. Der nachfolgende Bericht beschreibt den spannendsten Teil der Maßnahmen.

die tapferen Helfer dem Anbau zu
und reißen mit viel Freude und einem Vorschlaghammer die Trennwände aus den Räumen (1 großer
Container).

Nachdem viele staubsicher eingepackte und motivierte HelferInnen
bereits am Samstag, den 15.Juni,
die Halle komplett ausgeräumt hatten, motiviert aber völlig ahnungslos,
dass sie sich am Anfang einer zweimonatigen Bauphase befanden und
bei weitem noch nicht den Höhepunkt ihres Einsatzes erreicht hat-

Wie erwähnt, das Beste kommt
noch: Der ehemalige Sockel, mit
dem wunderbaren blauen Teppichboden in der Halle, ist zu hoch für
die Unterkonstruktion des neuen
Bodens. Mit dieser prekären Nachricht lässt die Freude an der Arbeit
spürbar nach, aber was hilft's: Da
müssen Männer ran! Zunächst mit
Schaufeln, Hacken, Presslufthammer, Muskeln. Später, als die Kräfte
erlahmen, sprechen die Dienstältesten ein Machtwort: Ein Bagger

ten, nämlich mit dem eigentlichen
Umbau durchstarten zu können.
Genau eine Woche später nimmt
das Schicksal seinen Lauf, als am
Samstag innerhalb von sechs Stunden der Hallenboden und der alte
Unterbau vollständig zur TuS - Geschichte gemacht wird (2 große
Container, ca. 3 Ster Holz, 1 tote
Katze).
Mit der trügerischen Gewissheit „das
war es ja dann wohl, jetzt sollen die
Fachfirmen kommen“, wenden sich

muss her! Ein richtiger Mann macht
keine vielen Worte, also ins Auto,
zum Baumaschinenverleih, den
Bagger geholt, rein in die Halle und
los geht’s.
Abends um 17:00 Uhr ist auch das
erledigt und der Sockel 10cm niedriger (2 große Container, ein Leichtverletzter, ein Kasten Bier).
Was nun passiert, war eher einfacherer Natur: Einige männliche
Holzwürmer können es nicht lassen
die drei Ster Holz kleinzumachen,
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wobei der eine oder andere eine
Lehrstunde zum Thema Kettensä-

sentaler Hallenbads abgelehnt ist,
wird die Unterkonstruktion eingebaut. Der Sportboden kommt drauf.
Die TuS - und gleichzeitig auch
meine Chefin entschließen sich auf
Anraten eines Haardter Historikers,
eine Kiste mit TuSsiefanten und
Rheinpfalzartikeln
im Boden zu
versenken. Wie nennt man das ei-

gen für Anfänger bekommt (2 Anhänger mit Schnitt Holz, eine eigene Kettensäge für mich!).
Eine Woche später kommen sie
dann: Die Profis vom Bau mit dem
Beton. Der ist zwar vier Stunden
später in die Halle gepumpt, aber
die Wände und Türen der Halle
sehen aus, als hätte der Speyerbach das Meisental geflutet. Macht

gentlich, „Zeitbombe“? Großes Rätselraten. Egal.
Sportboden rein, aufräumen, reinigen. Klingt alles recht einfach. Ich
frage mich, warum Staub so hinterhältig ist! Es gibt keinen Platz, kein
Gerät, keinen Türgriff ohne Staub
und Betonspritzer. Ich wünsche mir
inzwischen das Ende meines Arbeitsurlaubs herbei, damit ich endlich aus dem Dreck rauskomme.
Endlich geschafft.
Wer wissen will, was sonst noch
abgerissen, aufgebaut, verputzt,
gestrichen, geschweißt wurde und
vor allem, was noch zu tun ist, kann
gerne in die Halle kommen.

ja nix, muss ja alles nur gereinigt
und
gestrichen
werdenU.
(Fatalismus machte sich bei den
Aktiven breit, erste Beruhigungstabletten werden nachgefragt).
Nachdem mein kurzfristiger Änderungsantrag für den Bau eines Mei-

Wer nach diesem Arbeitseinsatz
den Helfern erklären möchte, dass
man alles hätte besser machen
können, ist zu einem Gespräch
herzlichst gerne eingeladen. Allerdings, es sei gewarntU.
Euer Armin
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Wie geht’s mit Halle weiter?
2014 müssen mit höchster Priorität
eine Abdichtung zum Hang, sowie
eine Drainage eingebaut werden,
da uns Feuchtigkeit vom Berg in die
Halle drückt. Weiterhin sind der Einbau der Duschen geplant.
Leider sieht es so aus, als wenn
uns das Land Rheinland Pfalz die
diesjährige Sportbund Fördersumme für 2014 in Höhe von 20.000
Euro verweigern wird. Um es deutlich zu sagen: wenn das passiert,
müsste dieser Betrag in der Bausumme durch
Kürzungen im

Bauumfang eingespart oder der
Anteil an ehrenamtlich geleisteten
Stunden erhöht werden.
Hintergrund ist, leider mal wieder,
die katastrophale Finanzlage des
Landes. Wir können nur hoffen,
dass die befürchtete Ablehnung der
beim Sportbund beantragten Gelder durch das Land nicht passiert,
da dann mal wieder das Ehrenamt
(und das sind wir!) als billige Arbeitskraft noch mehr wie bisher
Aufgaben der Länder und Kommunen übernehmen müssen.
Euer Armin Deitersen

Natürlich macht es Spaß zusammen mit netten Menschen und Freunden für eine Gemeinschaft etwas zu bewegen.
Aber es gibt leider einzelne(!) Nutznießer dieser Leistungen, die
dies als eine Selbstverständlichkeit betrachten und sogar ein erhebliches Anspruchsdenken an den Verein und die Leute die sich ehrenamtlichen engagieren, entwickelt haben. Einige Beispiele:
V Bereits heute sind tiefe Schrammen im Hallenboden, vermutlich
durch heftiges Ziehen von Kästen, deren Räder blockiert haben,
oder schlicht nicht runtergefahren wurden.
V Bei fehlendem Toilettenpapier muss man sich nicht direkt beim Vorstand beschweren, sondern kann auch selber mal schauen, ob
noch Pakete vorhanden sind. Es ist auch möglich „Ersatz“ zu kaufen
und abzurechnen.
Ich denke, die Anerkennung von Leistungen anderer, der respektvolle
Umgang miteinander und, ganz wichtig, das Verständnis für die Ziele
eines Vereins, sind Grundlagen die im TuS für jeden vorauszusetzen
sind.

Ich bin sehr froh, dass die allermeisten Sportler diese
Grundregeln kennen und auch danach handeln. Und das
motiviert2.findet Armin.
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Vom Orient zum Okzident
Zu einer furiosen Veranstaltung kam
es am 16.11.2013: unsere zwei
Bauchtanzgruppen, unter Leitung
von Astrid Becker, veranstalteten
zusammen mit drei weiteren Pfälzischen Tanzgruppen eine Benefizveranstaltung zu Gunsten unseres
Vereins unter dem Motto „Vom Orient zum Okzident“.
Das war richtig super: Astrid Becker
und ihre Damen organisierten ein
Fest der orientalischen Bauchtanzkultur, welches sicherlich bisher
noch nicht so häufig in Haardt zu
sehen war.
Unsere Haardter „Said Anisa“ und
„Cici Danceslörs“ brachten mit drei
weiteren Gruppen den „Lady Tap-

zu irischen Stepptänzen, wurde
alles geboten, um den Abend wie
im Fluge vergehen zu lassen.
Neben vielen einfallsreichen und
gut vorgestellten Choreographien,
waren besondere Höhepunkte die
„Tribaltänze“, der „Stepptanz“, der

„Kerzentanz“ (mit großen Kerzenleuchtern, die auf den Köpfen der
Darsteller getragen wurden) und
ganz gewiss auch der an diesem
Abend letzte Auftritt der Haardter
mit „Schleierfächer“.
Durch die Veranstaltung führte
Scheich
Jürgen
(„zwischen
Lewwerknepp und CousCous“),
der die annähernd 100 Gäste mit
viel Spaß begeisterte.

pers“, „Shalimar“ und „Ward el
Azur“ eine Darbietung auf die Bühne, die auch die Kritiker einer solchen Veranstaltung zumindest verstummen ließ, denn wer erwartete,
eine eher langweilig und musikalisch eintönige Show zu sehen und
zu hören, wurde eines Besseren
belehrt:
Abwechslungsreich, von (für unsere
Ohren) typischer orientalischer Musik, über schnelle Rhythmen, bis hin

An der Musik saß Lea Schläger,
die mit viel Professionalität und
„coolness“ die Musik zum richtigen Zeitpunkt einsetzen ließ.
Natürlich haben neben den Tänzerinnen auch viele Helfer/Innen
diese Veranstaltung zu einem Erfolg werden lassen: Sei es beim
Auf- und Abbau, beim Ausschank
oder bei der Gestaltung der kulinarischen Genüsse.
Euer Armin Deitersen
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Was uns gefreut hat:
Die Volksbank Kur– und Rheinpfalz in Neustadt spendierte
einen Zuschuss für die Sanierung unsere Turnhalle im Meisental. Vielen Dank!

Bericht aus Bauchtanzgruppe
Bauchtanz fristet sei langem schon
kein Nischendasein mehr beim TuS
Seit über 5 Jahren bietet Astrid diese Sportart bei uns an. Regional
und überregional hat sich zusätzlich
eine große Fangemeinde entwickelt.
Kaum zu glauben, aber wahr: Nun
bieten wir vom TuS Haardt schon
seit 5 Jahren Bauchtanzkurse unter
der Leitung von Astrid Becker an.
Was alles ganz langsam mit einem
Kurs begann, erweiterte sich im
Jahr 2011 um einen neuen Anfängerkurs. Je zwei Mal pro Jahr treffen sich die beiden Gruppen für
jeweils 8-10 Kursstunden. Hier haben wir in jedem Jahr ein bis zwei
neue Tänze dazugelernt.
Im vergangenen Jahr überraschte
uns Astrid Becker dann mit dem

Vorschlag, zu Gunsten der Halle,

einen Orientalischen Abend zu
veranstalten. Erst verhalten, dann
aber mit immer mehr Begeisterung, machten wir uns an die Planung. Das Ganze gipfelte am
16.11. in einer wundervollen Veranstaltung. Wir Tänzerinnen haben für diesen Abend tüchtig geübt. Die Gruppe der Anfängerinnen, die sich den klangvollen Na-

Seite 17
men „Cici Dansölers“ gegeben hat,
stand mit vier Tänzen auf dem Programm. „Said Anisa“, wie wir Fortgeschrittenen uns ab nun nennen,
tanzte acht Tänze. Zur Vorbereitung auf den „großen Abend“ trafen
wir uns ab den Herbstferien je zwei
Stunden pro Woche zum Training.
Und was soll ich sagen, es hat sich
gelohnt. Fast fehlerfrei haben wir
unsere Tänze auf der Bühne präsentiert. Das Publikum war begeistert.
Und auch deshalb wird es im
nächsten Jahr nach Fasching wieder zwei Bauchtanzkurse bei uns
im Verein geben. Die Gruppe „Cici
Dansölers“ wird sich wieder freitags von 18.30-19.30 Uhr und
die Gruppe „Said Anisa“ mittwochs von 19.00-20.00 Uhr treffen.

Ihr seid herzlich eingeladen, euch
einer der Gruppen anzuschließen.
Alles was Ihr mitbringen müsst, ist
Spaß an der Bewegung und am
Orientalischem Tanz.
Eure Ingrid Schmidt

Besonderen Dank gilt
allen Spendern, die uns
finanziell, materiell und
auch durch ihre ständige
Bereitschaft mit Rat und
Tat zur Seite zu stehen in
diesem Jahr unterstützt haben!
Nur so können wir ein aktiver Haardter Verein bleiben!

Seite 18

Seite 19

„Rund ums Ei“ die Zweite
Seit letztem Jahr bietet der TUS
Haardt zur Osterferienzeit eine Kinderbetreuung an, die schon von
Beginn an einen sehr guten Zulauf
hat.

färben beschäftigen.

Nachdem unsere Betreuung für
Grundschulkinder in der ersten Woche der Osterferien im letzten Jahr
so ein großer Erfolg war, haben wir

auch in diesem Jahr ein ähnliches
Angebot gemacht. Wieder konnten
Kinder der 1. – 4. Klassen für die
vier Tage vor Ostern von 10.0015.00 Uhr zur Betreuung in unsere
Turnhalle kommen.
Eigentlich hatten wir die Teilnehmerzahl auf 20 begrenzt. Angemeldet waren dann 22 Kinder. Wie bereits im vergangenen Jahr, sah das
Konzept vor, dass Barbara und ich
für die Betreuung der Kinder, Sabine Riecke für unsere Verpflegung
zuständig waren. Wegen der großen Teilnehmerzahl holten wir uns
zum Basteln Verstärkung durch
Barbaras Tochter Meike. So konnten wir die Kinder vormittags mit
Laubsägearbeiten, Basteln von
Kreppblumen und natürlich mit Eier-

Nach dem gemeinsamen Mittagessen ging es dann nachmittags raus.
Ob hoch zum Ludwigsbrunnen,
zum Kneippbad oder zur Scheffelwarte im Wald: Frische Luft und
Toben im Freien stand bei den Kindern ganz hoch im Kurs. So konnten wir sie dann zur Abholzeit guten
Gewissens wieder an ihre Eltern
abgeben.

Deshalb wollen wir auch im kommenden Jahr eine Betreuung in
den vier Tagen vor Ostern anbieten. Lasst euch überraschen, was
wir dann „Rund ums Ei“ im Programm haben.
Eure Ingrid Schmidt
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Rope Skipping
Seit letztem Jahr bieten wir Rope
Skipping für Kinder und Jugendliche
an. Unter der Leitung von Kathrin
und Linde, kamen bis zu 12 Teilnehmer regelmäßig zum Training.
Hallo, mein Name ist Clara Beyer
und ich möchte Euch etwas über
die Rope Skipping-Gruppe erzählen.
Für alle, die wissen möchten was
das überhaupt ist, hier die Erklärung: Rope Skipping bedeutet Seil
springen.

ge gezeigt bekommen, zum Beispiel rückwärts, über Kreuz und
seitwärts springen. Manches hat
ganz schön lange gedauert, bis wir
das alle konnten. Unsere Füße taten noch lange nicht das, was unser Kopf wollte. Außerdem hatten
wir auch immer Musik an, die für
mehr Action sorgte.
Im zweiten Kurs mussten wir leider
auf unsere Trainerin Kathrin verzichten, aber mit Linde allein hat es
auch riesig viel Spaß gemacht.
Am Anfang unserer Stunden haben
wir uns immer mit verschiedenen
Sprüngen ohne Seil aufgewärmt,
als Trockenübungen. Die Stunden
vergingen immer sehr schnell.
Zum Abschluss haben 2 Kinder ein
langes Seil gehalten und jeder durfte einzeln oder zu zweit drüberspringen.
Ich freue mich schon auf den
nächsten Kurs!
Viele Grüße Clara

Zweimal hab ich jetzt schon an einem Kurs teilgenommen. Immer
freitags von 16:30Uhr bis 17:30
Uhr. Im ersten Kurs hatten wir zwei
Mädels, die uns gezeigt haben,
was man mit einem Seil alles machen kann. Die beiden hießen Kathrin und Linde. Es hat viel Spaß
gemacht. Wir waren eine bunt gemischte Truppe ab dem Grundschulalter. Wir haben coole Sprün-

Leider steht uns auch Linde
nächstes Jahr nicht mehr
zur Verfügung. Vielen Dank
für die tollen Übungsstunden!
Wir stehen aber in der Verhandlung mit einer neuen
Übungsleiterin.

Wir informieren Euch!
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Allen Geburtstagskindern einen
Herzlichen Glückwunsch
zu ihrem besonderen Geburtstag!
Manfred Weidner

Gertrud Siegel

Peter Deidesheimer

Manfred Hayna

Frank Fillibeck

Annegret Lo-Iacono

Katharina Raquet-Zabel

Karl-Heinz Müller

Heike Germann

Gerhard Deidesheimer

Daniela Kreh

Heinrich Jausel

Gebhard Morscher

Jürgen Lemke

Astrid Becker

Elisabeth Scheufele

André Kästner

Günter Kessel

Uwe Müller

Hannelore Seidel

Karin Colletto

Werner Naumer

Monika Stieh

Werner Lex

Martina Werthenbach

Hilde Reichling

Doris Krebs

Josi Mißling

Ingrid Buck - Rehbein

Horst Lepkojus

Gabriele Schumacher

Günter Krumrey

Hildegard Sprenger

Karl Bartz
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Kinderturnen
Im Team für das Kinderturnen gibt
es Zuwachs: per Zufall lernte Barbara Carmen kennen, die großes Interesse hatte, als zusätzliche Übungsleiterin im Kinderturnen aktiv zu
werden.
Eine mir völlig unbekannte junge
Dame, sprach mich beim Haardter
Advent an, ob wir nicht Interesse an
einer Übungsleiterin fürs Kinderturnen hätten. Für neue Übungsleiter
oder Interessenten, die Übungsstunden leiten wollen, habe ich immer ein offenes Ohr.

zusetzen, sie ist eine erfahrene
Erzieherin, also die Perfektbesetzung für unsere Kinder.
Da es für uns selbstverständlich
ist, dass
unsere Übungsleiter/
Innen immer gut ausgebildet sind,
wollte und sollte sie die Übungsleiterlizenz des PTBs erwerben,
was aus Termingründen leider
noch nicht geklappt hat.

Seit Ostern üben wir nun gemeinsam mit den Kindern, was uns beiden sehr viel Spaß macht, da wir
uns sehr gut ergänzen.

Es stellte sich heraus, dass Carmen
(so heißt besagte Dame) noch zu
DDR-Zeiten geboren wurde und
auch dort eine turnerische Ausbildung genossen hat. Um dem Ganzen noch ein Sahnehäubchen auf-

Anfang des Jahres hatten wir das
große Problem, dass der Termin
für Kinderkino und Turntstunde
sich einmal im Monat überschnitt.
Infolge der an diesem Tag stark
reduzierten Turnerschaft, ließen
wir die Übungsstunde an diesem
Tag ausfallen. In Zukunft sollen
derartige Überschneidungen berücksichtigt werden und wir werden unsere Kinderturnstunde, an
der ja möglichst alle Gruppenmitglieder teilnehmen sollen, auf den
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Donnerstag nach Ingrids Turnstunden um 17.15 Uhr legen.
Neue Kinder im Grundschulalter
sind immer herzlich willkommen.
Unsere Turnstunde findet - außer
in den Ferien - immer mittwochs
von 17.00-18.00 Uhr statt.
Eure Barbara

Eine wichtige Ergänzung zum Beitrag von
Barbara:
Das Kinderturnen beim
TuS ist ein aktiver Beitrag
zum integrativen Turnkonzept, in dem bei uns behinderte und nicht behinderte
Kinder gemeinsam am
Sport teilnehmen.

Der Mensch ist erst wirklich tot, wenn niemand mehr an ihn denkt
(Bert Brecht)

Unseren verstorbenen Mitgliedern

Herta Nagel
Torsten Mick-Hufschmidt
Karl-Heinz Hannemann
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QUERBEET - der Name ist unser Programm
Klaus leitet schon seit drei Jahren
die Männergruppe „Querbeet“, in
der Schöntalturnhalle. Sein Bericht
zeigt, dass der TuS mehr ist als
„nur“ ein Sportverein.
Seit nunmehr fast drei Jahren, als
ein Übergang vom Kurssystem
zum normalen Sportbetrieb stattgefunden hat, habe ich versucht ein
immer
abwechslungsreicheres
Gymnastik- Repertoire zusammenzustellen.

reifen Mannesalters befinden, sind,
so empfinde ich das, mit Hingabe
bei der Sache.
Spielen wir doch meist am Ende
der Gymnastik noch ein Wettkampfspiel (oft ist es Indiaca), bei
dem sich „Mann“ noch mal so richtig austoben kann.
Aus den rund 30 Querbeet - Sympathisanten-Mailadressen rekrutieren sich so jeden Dienstag zwischen 12 und 15 Aktivisten in der
Schöntalhalle.
Im Anschluss an die Sportstunde
wird, wenn’s geht, heiß geduscht
und danach noch eine Lokalität in
Neustadt aufgesucht, die bereit ist,
uns auch um diese Zeit noch ein
kleines Schmankerl zu servieren.

Ausgehend von den Hauptsäulen
Rückenschule und allgemeine Fitness und Kräftigung ergänze und
variiere ich die Übungsstunden mit
Elementen aus dem Gleichgewichtstraining, der Sturzprophylaxe
mit Balanceübungen sowie Geschicklichkeitselementen mit und
ohne Partner.
Der Einbau kleiner, einfacher Spiele und Spielformen in den Stundenablauf soll zur Auflockerung beitragen.
Meine Männer, die sich alle in den
besten 4,5 Lebensjahrzehnten des

Ergänzend zum Wochensportbetrieb veranstalten wir noch Events
der Geselligkeit und der sportlichen
Herausforderung wie z.B. in diesem
Jahr:
Der Besuch des Weingutes Nägele in Hambach (natürlich mit
Verkostung) und anschließen-
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dem Mahl im Fuxbau in Hambach.
Chartern zweier Segelschiffe in
Holland und ausgiebige Erkundung
des Ijsselmeeres und
seiner Umgebung.
Aktive Teilnahme an der Hallensanierung.
Besuch
der
EishockeyMannschaft „Mannheimer Adler“ in der SAP -Arena zum
Zwecke der Mithilfe bei ihren
Siegabsichten
gegen
die

Krefelder Pinguine.
Weihnachtliches Abendessen
unter Anleitung eines Spitzenkoches der
„Pfälzer Haute
Cuisine“ im Heim’schen Kellergewölbe.
Im nächsten Jahr planen wir u.a.
eine Weinprobe in Mussbach, Skifahren im Montafon, eventuell wieder mal eine Radtour zum Handkeesfescht nach Loscht und eine
Wanderfahrt mit Kanus.
Euer Klaus Mallmann–Münch

Der in der letzten Ausgabe des „Tussiefanten“
gerüchteweise angekündigte Kurs „Piensen für
Anfänger“ wird jetzt tatsächlich nicht mehr veranstaltet,
da sich zwischenzeitlich viele meiner „Jungs“ regelmäßig meiner Gymnastik „unterziehen“. Daher ist das Jammern, Klagen und der
Muskelkater danach auf ein erträgliches Maß zurück gegangen. Euer
Klaus

Turnerfrauen immer aktiv
Käthe Deidesheimer berichtet über
die Aktivitäten der Turnerfrauen die
sich immer mittwochs um 20:00Uhr
in der Turnhalle im Meisental treffen.
Immer mittwochs um 20:00 Uhr
treffen sich 10 - 14 Frauen zur
Gymnastik in der Turnhalle.
Mit flotter Musik werden die Muskeln aufgewärmt um bei den anschließenden Übungen warm zu
sein und keinen Kater zu bekommen. Bei diesen Übungsstunden
wird auch gelacht und es werden
Pläne gemacht. So planten wir

eine herbstliche Wanderung zur
Sankt Martiner Grillhütte.
Am 21.09.2013 war es soweit. Mit
dem Omnibus fuhren wir bis nach
Maikammer. Von dort wanderten
wir durch Gärten und den schönen
Wald bis zur Hütte um uns zu stärken.
Nach einem guten Mittagessen
und vielen Gesprächen mit Gelächter machten wir uns dann wieder auf den Rückweg.
Am
„Parkcafe“ in Sankt Martin konnten
wir natürlich nicht vorbei gehen,
ohne auch dort eine Stärkung für
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den Rückweg zu uns zu nehmen.
Anschließend ging es weiter durch
den Ort Sankt Martin und die Felder
nach Maikammer, wo wir noch in
einem „Eiscafé“ Station machen
mussten, um auch den Rest der
Strecke noch zu schaffen. Danach
ging es ohne weiteren Halt mit dem
Omnibus nach Neustadt. Alles in
allem war es ein schöner Tag.
Für den Herbst war, wie in jedem
Jahr, ein Treffen beim Neuen Wein
angesagt. Mit dem Bus ging es
nach Königsbach zum Winzer. Dort
angekommen wurden die mitgebrachten Kleinigkeiten zum Essen
ausgepackt und verdrückt. Nach

ein paar Schoppen des guten
„Neuen“ fuhren wir wieder nach
Haardt zurück.
Nicht nur schöne Zeiten gab es in
diesem Jahr.
Im September verstarb plötzlich
und unerwartet unsere älteste Turnschwester Herta Nagel im Alter von
82 Jahren. Herta war immer eine
eifrige Turnerin gewesen, die noch
bis zu den Sommerferien regelmäßig die Übungsstunden besuchte.
Wir werden uns immer gerne an die
vielen schönen Erlebnisse mit ihr
erinnern.
Käthe Deidesheimer

Klaus und Hans Peter planen einen familienfreundlichen

„Indiaca“ Kurs .
Näheres folgt noch in den Vereinsmails und im Aushang.
Interessenten bitte bei Klaus Mallmann-Münch 06321/2662 oder bei
Hans Peter Michel 06321/958388 melden.
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Unsere Badmintonabteilung
Die Badmintonabteilung ist unsere
Wettkampfabteilung. Lukas Kaiser
berichtet über die Erfolge, aber
auch über Aktivitäten außerhalb des
Feldes.
In der laufenden Saison konnten
sich die 3 Mannschaften des TuS
Haardt in den jeweiligen Klassen
ziemlich gut beweisen. Die dritte
Mannschaft mit ihrem Mannschaftsführer Matthias Knödler ist zur Zeit
auf einem guten Erfolgskurs. Zur
Zeit belegen Sie in der B-Klasse
den ersten Tabellenplatz. Sie haben
bisher nur einmal 4:4 gespielt gegen Pfortz Maximiliansau II und gaben daher nur einen Punkt ab.
Die zweite Mannschaft mit dem
Mannschaftsführer Mario Steinbeck
belegen im Moment den 4. Tabellenplatz in der Bezirkklasse Süd.
Die erste Mannschaft mit ihrem
Mannschaftsführer Simon Gerth
sind zum momentanen Zeitpunkt in
der Verbandsklasse Süd zweiter.
Der Ausflug vom 12.07-14.07.2012
die wieder einmal Mario Steinbeck
organisiert hatte, wurde zu einem
schönen Ausflug in die Vogesen.
Freitagabends wurde die Runde mit
einem gemütlichen Beisammensein
und einem Essen in der Auberge
begonnen. Morgens sind wir dann
zu einer schönen Tagestour aufgebrochen. Den Abend haben wir
dann wieder in der Auberge bei
einem guten Flammkuchen ausklingen lassen. Sonntagmorgens nach
dem Frühstück liefen wir noch eine

kleine Tour bevor es wieder auf
den Rückweg ging.

Ein schönes Event war noch das
gemeinsame Abteilungsgrillen in
Großfischlingen.
Unsere Badmintontrainerin Brigitte
Scherer landete mit dem Badminton Schnupperkurs für Jung und Alt
einen vollen Erfolg. Dieser Vorsatz
wurde voll und ganz zur Freude
aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer, von Brigitte in die Tat umgesetzt. Wenn wir einige Wenige der
Badmintonfans nach dem Absolvieren mehrerer Schnupperkurs, dem
TuS Haardt und insbesondere unserer Badmintonabteilung treu bleiben, dann haben wir vielleicht ein
Nachwuchsproblem weniger. Dank
Brigitte können wir daher hoffen
und die Daumen drücken.
Die Veranstaltung wurde mit 14
Personen sehr gut besucht.
Aufgrund der guten Resonanz wird
der Schnupperkurs 2014 wieder
stattfinden.
Lukas Kaiser

Seite 29

Neues aus dem Rückentraining: Der Schulterachter
Ziel: Gezielte Beweglichkeitsförderung und Lockerung im
Schultergelenk und volle Mobilisation des Gelenkes
Stelle Dich hüftbreit und mit aufgerichtetem Becken hin. Der rechte
Arm hängt entspannt, die Wirbelsäule bleibt aufrecht.
Die linke Hand fasst auf die rechte Schulter und stabilisiert diese
sanft nach hinten/unten/aussen. Somit kann sich der Arm bewegen,
ohne dass die Schulter nach oben gezogen wird.
So vorbereitet beginnt der Arm, angeführt von der Hand liegende
Achten zu beschreiben.
Beginne nach vorn/innen, Handrücken führt den Arm an. Am Wendepunkt öffnet sich das Schultergelenk und somit zeigt die Handfläche
nach oben. Den Bogen weiterziehend, geht die Bewegung langsam
nach hinten /unten. Der ganze Arm dreht sich am Wendepunkt zurück nach innen, Handrücken zeigt wieder nach oben.
Seitenwechsel
Bewegungsvarianten: langsam, schneller, groß/klein.

Ich hoffe, ihr kommt mit der Beschreibung klar, wenn nicht, kommt
doch in eine meiner Übungsstunden und ich zeig sie Euch persönlich.
Meine Übungsstunden sind immer mittwochs von 8:30Uhr - 9:30Uhr
und freitags von 10:15Uhr - 11:15Uhr.
Herzlich Willkommen bei Barbara
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Was sonst noch war...

...da war die Kerwe, dieses Jahr endlich mal bei schönem und warmen Wetter. Besonders gelobt wurde das gute Angebot an leckeren Speisen die unser Wirtschaftsausschuss unter der Leitung von Ulla Eber und Andrea Beyer
zusammenstellten. Zusammen mit den Weinen vom Weingut Müller Erben
war allein das schon eine runde Sache. Mit Unterstützung des Weingutes
konnten wir das Quartett „4Jazz“ gewinnen. Das war Jazz vom Feinsten!

...oder der Besuch des Bildungswerkes des Landessportbundes, die sich in
diesem Jahr entschieden das jährliche „Ereignisbuffet“ in unserer Turnhalle
zu veranstalten. Nicht nur eine geniale Veranstaltung, sondern auch eine
tolle Werbung für unseren Verein.

Unser Sportangebot
Badminton Erwachsene
Käthe-Kollwitz-, oder
Brigitte Scherer
Kurfürst-Ruprecht06323/3025885
Gymnasium (bitte rückfragen)
Badminton Jugend
Do 18:00 Uhr – 20:00 Uhr Kurfürst-RuprechtMartin Baader
Gymnasium
06321/69570
Mi 20:00 Uhr – 22:00 Uhr
Do 20:00 Uhr - 22:00 Uhr

Di 20:30 Uhr - 22:30 Uhr

Volleyball Erwachsene
Turnhalle Meisental

Uwe Hartmann
06321/66953
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Walking / Nordic Walking
Sportplatz Ludwigsbrunnen,/ Susanne Klohr
Ordenswald (bitte rückfragen) 06321/6470
Ina Schläger
06321/66998
Tischtennis
Mo 20:00 Uhr - 22:00 Uhr Turnhalle Meisental
Vorstand
06321/600903
Gymnastik/Prellball Männer
Fr 20:00 Uhr – 21:30 Uhr Turnhalle Meisental
Heinz Paul
06321/88706
Gerhard Deidesheimer
06321/82235
Haltung und Bewegung
Mi 8:30 Uhr – 9:30 Uhr
Turnhalle Meisental
Barbara von Stetten
Fr 10:15 Uhr – 11:15 Uhr
06321/600903
„Querbeet“ - Rückentraining & Ballspiele für Männer
Di 19:30 Uhr – 21:30 Uhr Turnhalle Schöntal
Klaus Mallmann-Münch
06321/2662
Gymnastik Frauen
Mi 20:00 Uhr – 21:30 Uhr Turnhalle Meisental
Käthe Deidesheimer
06321/82235
Funktionsgymnastik
Di 19:15 Uhr – 20:00 Uhr Turnhalle Meisental
Sybille Lutz
Do 20:00 Uhr – 20:45 Uhr
06321/68752
Fr 9:00 Uhr – 9:45 Uhr
Parkour / Freerunning / Tricking
So 16:30 Uhr - 18:30 Uhr Turnhalle Meisental
Robert Prokasky
tel.: 01708307443
Di 18:30 Uhr - 19:30 Uhr

Eltern Kind Turnen
Di 16:15 Uhr – 17:15 Uhr

Turnhalle Meisental

Mi 17:00 Uhr – 18:00 Uhr

Kinderturnen
Turnhalle Meisental

Neue Uhrzeiten:
Do 15:15 Uhr – 16:15 Uhr
Do 16:15 Uhr – 17:15Uhr

Kinder von 3-4Jahren
Kinder von 5-6Jahren

Steffi Schmidt
06321 /487959
Barbara von Stetten
Carmen Nothnick
06321/600903
Ingrid Schmidt
06321/189435

Wir suchen DRINGEND einen Webdesigner für unseren
Internetauftritt www.tus-haardt.de. Bitte bei Armin oder Barbara melden: armin.deitersen@deitersen.de
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Leider ist die Sporthallen Situation der Stadt Neustadt unverändert schlecht: neue Sportangebote, besonders am Abend, sind kaum noch zu verwirklichen.
Hinzu kommt, dass unsere besonders aktive „Querbeet“
Truppe immer im Winter aus ihrem Stammplatz in der
Schöntalhalle vertrieben wird und dann händeringend mit über
20 Männern einen andere Halle suchen muss.
Daher müssen wir unsere Hallenplätze in der Meisental - Halle
neu organisieren, damit z.B. die Lücken besser genutzt werden.
Im Frühjahr 2014 werden wir Vorschläge erarbeiten und diese mit
den Übungsleitern besprechen.
Wir gehen davon aus, dass alle Vereinsmitglieder und Übungsleiter
Verständnis für diese Veränderungen haben und entsprechende Unterstützung leisten. Um den Verein und unsere Sportmöglichkeiten zu
erhalten ist diese Maßnahme dringend nötig.
Euer Vorstand

Neues SEPA Einzugsverfahren für die Beiträge
Wie ihr bereits sicherlich mehrfach gehört und gelesen habt, muss zum
1.Februar 2014 beim Bankeinzugsverfahren auf das neue „SEPA“
Verfahren umgestellt werden. Das betrifft natürlich auch den Einzug
eurer TuS Mitgliedsbeiträge.
Ihr bekommt von uns noch eine offizielle Mitteilung, über die Beitragshöhe, über den Termin, die sog. TuS Gläubiger-Id und die Mandantenreferenz (Mitgliedsnummer). Diese Mitteilung werdet ihr wahrscheinlich
als eine Überweisungsgutschrift in der Höhe von einem Cent auf eurem
Konto finden.
Wenn sich eure Bankverbindung seit dem letzten Einzug geändert hat,
müsst ihr uns das dringend schriftlich mitteilen, entweder an Denis
Schwarz (Mail: dennis.schwarz4@freenet.de) oder an mich, Richard
Racs 67433 Neustadt / Haardt, Mandelring 82
Ob wir bereits im Januar bereits nach dem neun Verfahren einziehen,
haben Denis und ich noch nicht entschieden. Euer Richard Racs

