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Besonderer Dank gilt allen Spendern, die uns finanziell und materiell und zur Seite stehen und uns auch in diesem Jahr unterstützt
haben!
Bitte beachtet unsere Werbung, auch die macht es möglich, das
wir auch weitere 125 Jahre in Haardt Sport anbieten können!
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Vorwort
Liebe Mitglieder, liebe Freunde
des TuS Haardt,
Ich möchte nicht beschreiben, was
wir regelmäßig tun,
sondern was dieses Jahr wieder
Außergewöhnliches
geleistet wurde.
Fangen wir mal mit
unserer Halle an:
Dieses Mal wurde
Dank eines Unternehmens ein Teil
des dritten Bauabschnittes, die Trockenlegung unserer "Bergmauer"
bewerkstelligt. Trotzdem waren
auch diesmal wieder viel Vor- und
Nacharbeiten durch uns alle notwendig. Unterstützt wurden wir dazu
diesmal von Bewohnern des derzeitigen Asylbewerberwohnheims, die
uns mit großer Begeisterung zu Hilfe kamen.
Im sportlichen Bereich verfolgen wir
weiter die Ideen des Bildungswerkes, ein eigenständiges Kursangebot zu entwickeln. Dies macht uns
als Verein attraktiver für Interessenten, die nicht bei uns eintreten wollen und unabhängiger von schwankenden Mitgliedszahlen. Der Erfolg
gibt uns recht: Die Akzeptanz der
Kursangebote von Mitgliedern und
Nichtmitgliedern ist gleichermaßen
sehr hoch. So haben wir dieses
Jahr mehrfach und erfolgreich
Bauchtanz, Zumba, Ropeskipping,
"Trittsicher durchs Leben" (für rüstige Senioren) und Folgekurs, Skigymnastik und "Nacken und Schultern" im Kurssystem anbieten können.

In einer weiteren sehr kreativen
"Zukunftswerkstatt" haben wir Themen besprochen, die für unsere
Zukunft bedeutend sein werden.
Neben dem Thema Jugend und
Hallenkapazitäten war uns das Thema "aktive Mitglieder für den Vorstand" sehr wichtig, unter anderem
auch deswegen, da auch ich plane
in absehbarer Zukunft nicht mehr
als erste Vorsitzende zur Verfügung
zu stehen. Die letzten Jahre haben
enorm an mir und meiner Familie
genagt, denn die Verantwortung
eine Turnhalle zu sanieren, parallel
den Verein weiterzuentwickeln und
selber dann noch als Übungsleiter
aktiv zu sein, ist kein Pappenstiel.
Außerdem ist es für unseren Verein
sehr wichtig, dass neue jüngere
Menschen mit neuen kreativen
Ideen die Steuerung übernehmen
und den Verein weiter in die Zukunft
bringen. Keine Sorge: Das heißt
nicht, dass ich nicht etliche Aufgaben und meine Übungsstunden weiterhin übernehmen werde.
An dieser Stelle ganz speziell ein
herzliches Dankeschön an Ingrid für
ihre hervorragende Leistung, denn
ohne sie wäre es gar nicht gegangen, und an meine zweite Hälfte
Armin, natürlich an alle Vorstandsmitglieder und die vielen Helfer. die
uns immer zur Seite standen. Ich
freue mich schon auf die starke Person an meiner Vorstandsseite, die
sich in nächster Zeit in die Tiefen
des TuS einführen lassen will.
Eure
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Mit Barbara trittsicher durchs Leben!
„Trittsicher durchs Leben“ ein neues
Kursprogramm für rüstige Senioren
erfreute sich so große Beliebtheit,
dass bereits der zweite Kurs von
Barbara angeboten wird. Günther
Ehlen, Haardter Bürger und Kursteilnehmer schildert im nachfolgenden Bericht seine Erlebnisse.
Na, was da wohl auf Dich zukommt; Gymnastikkleidung hast
Du, Schuhe für die Halle müssen
besorgt werden, Zeit als Rentner

bekanntlich Mangelware, aber angemeldet hab ich mich mal.
Und dann begann es, zusammen
mit 12, mir fremden Personen, wurde ein Stuhlkreis gebildet und wir
stellten uns gegenseitig vor. Dabei
die ersten Übungen, das Aufstehen
und Hinsetzen ganz bewusst und

Barbara von Stetten, unsere
Übungsleiterin, beobachtete und
zeigte gleich wie die Bewegungsabläufe vorteilhaft gestaltet werden
können.
Damit die Kommunikation klappte,
bekam jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer seinen Namen aufgeklebt. Gleichgewichtsübungen
und Koordination der Sinne waren
weitere Übungen am ersten Tag.
Wir alle fanden es klasse!
Wie schwierig Koordination sein
kann, zeigte besonders die „HippHepp-Hopp“ Übung: Ein Ball wird
im Kreis an die Nachbarin/den
Nachbarn
weitergereicht
und
gleichzeitig wird mit der anderen
Hand ein Ball angenommen. Bei
„Hipp“ geht es links herum, bei
„Hepp“ rechts herum und bei
„Hopp“ heißt es, sich um 180° drehen und den Ball weiterreichen.
Diese Übung dürfte auch manchem
„Noch-Nicht-Senioren“
schwer fallen.
Die weiteren Übungsstunden verliefen dann schon wesentlich lo-
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ckerer und am Ende der 90 Minuten
fühlte jeder, dass sich da im Muskelbereich was getan hatte. Und so
war es klar, dass sich fast alle zu
dem Folgekurs anmeldeten.
Günther Ehlen

Sturzpräventionstraining beim TuS Haardt
Das
Sturzpräventionsprogramm
„Trittsicher durchs Leben“ erfreut
sich beim TuS Haardt großem Zuspruch. Barbara gibt in dem folgenden Bericht Hintergrundinformationen über Motivation und Ziele.
Jahr für Jahr ereignen sich in
Deutschland circa 4-5 Millionen
Stürze. Es wird geschätzt, dass
circa ein Drittel der Verletzten über
65 Jahre ist, da sich im Alter Muskelkraft und Koordination verringern.
Aus diesen Gründen haben sich die
SVFLG (Sozialversicherung für
Landwirtschaft, Forst und Gartenbau), der Deutsche Landfrauenverband,
das
Robert-BoschKrankenhaus und der Deutsche
Turnerbund
zusammengefunden
und entwickelten ein wissenschaftlich begleitetes Sturzpräventionstraining für Ältere.
Da es beim TuS Haardt Übungsleiter mit der Ausbildung "Sport in der
Prävention", mit dem Pluspunkt
Gesundheit Trittsicher durchs Leben" gibt, soll der Kurs "Trittsicher
durchs Leben" für Ältere, die noch
eigenständig zu Hause leben aber

ihre Bewegungsabläufe wieder verbessern wollen, angeboten werden.
Die Übungsauswahl beschränkt
sich zuerst auf einfache Kraft- und
Gleichgewichtsübungen, die je nach
Können gesteigert werden. Jeder
Teilnehmer bekommt ein Übungsmanual, das im Laufe des Kurses
zum individuellen Heimprogramm
und Trainingstagebuch zusammengestellt wird.
Dieser Kurs kann bei den Krankenkassen nach §20 SGBV abgerechnet werden. Die SVLFG unterstützt
ihre Mitglieder mit 100% der Kosten, andere Krankenkassen bis zu
80 %.
Eure Barbara
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Besondere finanzielle Anerkennung für
unser Sportangebot „Trittsicher durchs
Leben“ durch die VR Bank Mittelhaardt
Unser Programm Sturzpräventionstraining beim TuS
Haardt hat dem Verein eine Förderung in der Höhe
von 1.500 Euro durch die
VR Bank Mittelhaardt eingebracht, welche Ingrid im
Rahmen einer Feier übergeben wurde. Bemerkenswert ist, dass diese Förderung eine der Höchsten
war, die von der VR Bank
dieses Jahr übergeben
wurde.
Dass Bild zeigt Ingrid bei
der
Übergabe
am
24.6.2015 in Bad Dürkheim.
Ein besonderen Danke gilt der VR Bank, und wir versprechen, dass
wir uns auch weiterhin innovative Angebote einfallen lassen werden.

Altersverteilung der Mitglieder
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Skigymnastik bei Rolf
Eine für den TuS neue Idee wurde
Anfang des Jahres durch Rolf geboren: Skigymnastik als Kursangebot. Rolf beschreibt in dem Bericht
seine Eindrücke mit diesem Angebot.
Jedes Jahr das Gleiche. Im Winter
gehe ich regelmäßig zum Skifahren
und nach einigen Tagen passt Können und Wollen nicht mehr zusammen, weil ich Muskeln belaste, die
ich ansonsten nicht so sehr belaste.
Nachdem ich im Frühjahr mit einigen Jungs von der „Querbeet“
Sportgruppe beim Skifahren war,
habe ich bemerkt, dass meine Kollegen
schon
nach
wenigen
Schwüngen aus der Puste kommen. Als Freund von langen Abfahrten ohne Pause musste ich
mich ganz schön umstellen. Nachmittags sind sie dann reihenweise

von den Skiern gesprungen und
haben sich auf der Sonnenterrasse
bei einer Kaltschale mit Hopfenwasser gut gehen lassen.
So kam ich auf die Idee, mein eigenes Training mit einem Kurs für
Skifahrer-Fitness zu verbinden.
Schnell war die Idee geboren, dazu
die passende Musik zu unterlegen,
weil damit die Bewegung und Anstrengung kurzweiliger wird.
Man dringt leichter in Bereiche vor,
wo das Lactat irgendwann nicht
mehr so schnell abgebaut wird und
man noch Tage später Muskeln
spürt, die man bis dahin noch gar
nicht kannte.
Ferner kam ich auf den Gedanken,
einen „virtuellen Skikurs“ zu machen – ohne Schnee und Skier.
Meine Anweisungen werden mit
Skikursübungen verbunden, so
dass die Bewegung nur zweidimen-

Seite 9
sional geübt wird - ohne zu gleiten
und der Angst zu fallen.
Mit wenigen Hilfsmitteln (Seil, Stepper, Reif und Matte) versuche ich
die Kraft und Koordination, die
beim Skifahren benötigt, wird zu
verbessern. Es sind aber auch Teilnehmer dabei, die gar nicht Ski
fahren. Bisher habe ich den Eindruck, nachdem die Halle immer
ziemlich voll ist, dass mein Angebot
gut ankommt.

Es macht mir selbst so viel Spaß,
dass ich bereits überlege, bei entsprechender
Rückmeldung,
im
Frühjahr einen weiteren Kurs anzubieten.
Ich freue mich schon auf die kommende Skisaison
Euer Rolf

„Querbeet“ heißt das Programm
Als „Betroffener Mann“ habe ich
mal wieder den nachfolgenden Bericht über Querbeet geschrieben.
Diesmal geht es unter anderem
darum, wie „Mann“ leere Wasserflaschen sinnvoll für Sportaktivitäten recyceln kann. Klaus, unser
Übungsleiter, zeigte mal wieder
echte Kreativität.
Regelmäßig treffen sich zwischen
16 und 20 Männer dienstags in der
Schöntalturnhalle zum gemeinsamen „Querbeet - Sport für Männer“.
Nach einem Aufwärmprogramm,
zum Beginn der Stunde, erfolgen
ständig wechselnde Übungen mit
bekannten und neuen Geräten. So
zum Beispiel das Faszien - und
Muskeltraining mit „großzügig“ gespendeten PET Wasserflaschen.
Die PET Flaschen werden mit
Wasser gefüllt und dienen damit
als leicht transportierbare Übungsgewichte. „Mann“ sieht, die zur Zeit
noch
in
die
Schöntalhalle

„ausgelagerten“ Männer, werden
ständig neuen Ideen unterworfen.
Nach dem Kernprogramm und den
abschließenden Dehnungsübungen,
ist der Mannschaftssportrenner zur
Zeit „Indiaca“. Ich kann mich noch
gut erinnern, wie die Anfänge des
„Indiaca“ Sports bei „Querbeet“ vor
ca. zwei Jahren, bedingt durch das
ständige Aufheben des Federballes,
eher einem Bauch- oder Beinmuskeltraining glichen.
Inzwischen sind wir schon richtig
routiniert, auch wenn so mancher
Aufschlag nicht gelingen will. Immer
wird mit viel Spaß gespielt und
„Mann“cher muss sich auch Spötte-
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leien gefallen lassen, wenn er mal
wieder wild in der Gegend rum
fuchtelt, um den „blöden Ball“ irgendwie wegzuschlagen. Aber wir
wissen alle, dass die Spötter meist
beim nächsten Spielzug selber dran
glauben müssen.
Nach dem Duschen ist die erste
Frage: Wo geht’s hin zum gemeinsamen Schoppen? Ulla hat sich
bereiterklärt, jeden ersten Dienstag
im Monat uns im Mandelringcafe
auf der Haardt zu bekochen. Ohne
viele Worte: Das ist dann immer
richtig gut!
An allen anderen Dienstagen treffen wir uns beim „Winzinger Griechen“, wo sich der Wirt auch schon
auf uns eingestellt hat, oder auch
beim Italiener am Rosengar-

ten.
Egal wo wir zum Querbeetabschluss auch sind: Entweder planen wir dort gemeinsame Ausflüge, oder es werden ganz einfach
nur die Probleme der Welt erklärt
und letztendlich auch alle gelöst.
Querbeet ist Kult
Euer Armin

Schnauze voll vom Fußball?

TUS Haardt Neustadt
Ansprechpartner der Freerunning
Gruppe:
Robert Prokasky
tel.: 01708307443
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Zukunftswerkstatt 2014
2011 veranstaltet der TuS Haardt
die erste Zukunftswerkstatt, mit
dem Ziel die Hallenproblematik zu
lösen. Diese Werkstatt war sehr
erfolgreich, wie man heute am
Stand der Umbauarbeiten ermessen kann. Diesmal ging es um die
Themen: Hallenzeiten, Nachfolge
im Vorstand und neue Sportangebote..
Der vom Sportbund Pfalz bereitgestellte Moderator der diesjährigen
Zukunftswerkstatt, Herr Straß, war
angenehm überrascht, als er die 16
Teilnehmer am 27.9.2014 in unse-

ren Verein zu opfern. Herr Straß
war schon einmal im Mai 2011 bei
uns, nämlich, als wir im Rahmen einer „Zukunftswerkstatt“ den Grundstein zur erfolgreichen Turnhallenrenovierung legten. Nachdem diese
Renovierungsarbeiten langsam zu
Ende gehen, galt es nun am
27.9.2014 neue Impulse zu erarbeiten, die den Verein auch in den
nächsten Jahren attraktiv bleiben
lassen. Aus einer Vielzahl von vorgeschlagenen Themen wurden drei
ausgewählt, in Gruppenarbeit näher betrachtet und mit konkreten
„Schlachtplänen“ hinterlegt:

Thema 1: Welche neuen Sportangebote können wir anbieten, um
die Altersgruppe von 8-17Jahre
anzusprechen? (von Armin)
In dieser Gruppe wurden aus einer
Vielzahl von Lösungsvorschlägen
folgende herausgegriffen und näher beleuchtet:
rer Turnhalle begrüßte. In den
meisten Fällen, so teilte er mit, wären bei solchen Veranstaltungen
meist nur eine Handvoll Interessenten bereit, einen halben Tag für ih-

Aufbau einer neuen Sportgruppe für Jungs und Mädchen im Alter
zwischen 8 und 17 Jahren:
Ziele dieses Sportangebotes sind
Konditionsverbesserung, Kraftauf-
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bau, Stärkung von Gemeinschaftsgefühl und Selbstvertrauen. Diese
Ziele sollen durch gemeinsame
Spiele
und Aktivitäten auf dem
Haardter Sportplatz und in den
Haardter Wäldern erreicht werden.
Als Geräte werden u.a. Taue, Netze,
Holz und viel Natur benötigt. Christian Schmidt will (mit Unterstützung)
bis zum „frühen“ Frühjahr 2015 ein
Konzept erstellen, damit zeitigst in
2015 das neue Angebot in unser
Sportprogramm aufgenommen werden kann. Ein Titel für dieses Angebot wird noch gesucht, derzeit ist der
Arbeitstitel noch „TuS Bootcamp“.

Erhöhung der Attraktivität des
Angebotes „Badminton“ für Jugendliche:
Unsere Badmintonabteilung bietet
bereits eine akzeptierte Plattform für
Jugendliche. Durch gezielte Werbung in Schulen und Veranstaltung
von Trainingsstunden während des
Sportunterrichts, soll für den Sport
Badminton des TuS Haardt noch
mehr Interesse geweckt werden.
„Flyer“ sollen insbesondere bei Physiotherapeuten ausgelegt werden,
denn Badminton ist eine anerkannte
Sportart, die gleichzeitig Muskel-

und Knochenbau stärkt. Weitere
Ideen sind die Veranstaltung von
Badminton Jugendstadtmeisterschaften und die Teilnahme am Winzerfestumzug. Ein Konzept wird von
Klaus Feuerbach bis zum Frühjahr
2015 erstellt.
Thema 2: Wie gestalten wir die
Hallenzeiten unserer Turnhalle,
um neue Angebote aufzunehmen
sowie
der
Männergruppe
„Querbeet“ eine „Heimat“ zu geben? (von Klaus)
Das 2. Themengebiet befasste sich

mit der Problematik Hallenbelegungsplan. Unsere kleine Gruppe
hatte sich zusammengefunden, um
eine mögliche Optimierung der Hallennutzungszeiten zu diskutieren.
Am Beispiel der Trainingszeiten rund
um die Gruppe Querbeet (von dieser
Gruppe waren Vertreter anwesend)
haben wir eine mögliche Veränderung der Nutzungszeiten durchgespielt und auf unserem Plakat so
festgehalten. Auch wurde darüber
diskutiert einen Hallennutzungsplan
zu erstellen, um z.B. die Übergangszeiten von einer zur anderen Gruppe
zügiger gestalten zu können. Diese
Hallenbenutzungsregeln
werden
vom Vorstand erstellt und veröf-
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fentlicht.
Für die temporäre Eingliederung

Begrüßungsveranstaltungen
des
Ortes vorgestellt. Erstklässler und
Kinder des Kindergartens werden
zu Schauturnstunden eingeladen.
Die Teilnehmer der Kinderturnstunde
bekommen
einen
„Übergangsbrief“ für den Wechsel
in die nächste höhere Altersklasse.
Neue/n Vorsitzende/n finden
und einarbeiten:
Aufgaben der/des Vorsitzenden
werden beschrieben und dokumen-

von Kursen versuchten wir „feste
Fenster“ zu installieren. Der erarbeitete Hallenplanentwurf soll mit
möglichst
allen
betroffenen
Übungsleitern an einem vorher vereinbarten Termin final abgestimmt
und verabschiedet werden. Dazu
wird es via „Doodle“ eine Termineinladung an alle Betroffenen
Übungsleiter geben.
(Anmerkung von Armin: dieser Termin hat bereits stattgefunden. Die
Ergebnisse findet ihr in den Aushängen und den Vereinsmails)

tiert.

Thema 3: Wie kann der Einstig in
die Vorstandsarbeit für Interessenten einfacher gestaltet werden? (von Andrea und Gertie)

Potenzielle Kandidaten werden
persönlich angesprochen. Sie haben die Möglichkeit, bei einer öffentlichen Vorstandssitzung zu
„schnuppern“ und entsprechende
Fortbildungen zu besuchen.

Bessere Aufgabenverteilung innerhalb des Vorstandes:
Teilaufgaben müssen definiert und
dokumentiert werden
Verjüngung (Nachwuchs) des
Vorstandes:
Neubürger / Neue Mitglieder werden frühzeitig über das Vereinsleben informiert, dazu wird ein Begrüßungsbrief entworfen. Der Verein wird durch einen Vertreter bei

Für Nachfolger wird eine Patenschaft übernommen.

In der Vereinszeitung wird ein Artikel über die aktuelle Situation im
Vorstand erscheinen.
Die diesjährige Zukunftswerkstatt
hat sich bereits jetzt zu einem Erfolg entwickelt, alle Teilnehmer gaben nur positive Rückmeldungen,
die Ideen die entwickelt wurden
sind alle bodenständig und durchführbar.
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Besonderen Dank möchten wir alle
Katharina aussprechen, die uns mit
einem leckeren Eintopf verköstigte
und die Teilnehmer mit der notwendigen Gehirnnahrung versorgte. Ich
bin mir sicher, dass dies ein wesentlicher Beitrag für das Gelingen der
Veranstaltung war.
Euer Armin

Teilnehmer der Zukunftswerkstatt:
Klaus Feuerbach, Richard Racs,
Ingrid Schmidt. Gertie Schumacher,
Ina Schläger, Armin Deitersen, Josef („Sepp“) Bauknecht, Carmen
Nothnick, Caroline Rüd, Barbara
von Stetten, Christian Schmidt,
Klaus Mallmann-Münch, Andrea
Bayer, Rudi Blumenröder, Helmut
Thate.
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Warum ist die Turnhalle in den Schulferien geschlossen?
...dies werden wir des Öfteren gefragt. Die Antworten dafür sind
nicht immer offensichtlich, daher:
Die Umbaumaßnahmen haben es mit sich gebracht, dass die
Turnhalle für die Bauarbeiten während der „normalen“ Arbeitszeiten zugänglich sein müssen, ohne dass der Sport gestört wird.
Während der Schulferien nimmt die Anzahl der Teilnehmer rapide
ab. Häufig standen unseren Übungsleitern nur noch 2 –3 Teilnehmern gegenüber. Trotzdem muss die Halle regelmäßig gereinigt
und beheizt werden. Dadurch entstehen Kosten, die wir alle(!)
tragen müssen, also auch diejenigen, die in Urlaub fahren und
das Sportangebot nicht nutzen wollen.
Es gab Beschwerden von Teilnehmern, deren Übungsleiter in
Urlaub fuhren und ihre Übungsstunden ausfallen lassen mussten.
Grund für die Beschwerden war: „Ich muss den selben Beitrag
zahlen, obwohl ich das Sportangebot nicht nutzen kann. Das ist
ungerecht zu den Teilnehmern von Sportangeboten deren
Übungsleiter nicht in Urlaub fahren und das Angebot nicht ausfallen lassen.“
Während normaler Sportzeiten, passiert es häufig genug, dass es
Probleme mit den Einrichtungen in der Halle gibt. In solchen Situationen werden für gewöhnlich Vorstandsmitglieder um Hilfe gebeten, was grundsätzlich auch in Ordnung ist. Es kann aber nicht
sein, das der Vorstand, immerhin nur im „Ehrenamt“ tätig, auch
noch während der Urlaubszeit verfügbar sein muss, um für solche
Fälle einsatzbereit zu sein.
Außerhalb der Ferienzeit ist unsere Halle sehr stark benutzt. Daher sind freie Veranstaltungen (unter anderem auch um neue Mitglieder zu werben) kaum möglich und nur in wenigen Fällen
machbar. Die Möglichkeit „Freiräume“ während der Ferienzeit zu
schaffen, versetzt uns in die Situation auch Veranstaltungen vorzubereiten und durchzuführen, ohne auf Sportzeiten Rücksicht zu
nehmen.
Das alles basiert auf Ereignissen und Erfahrungen der vergangen
Jahren, die leider immer wieder zu unnötigen „Rempeleien“ und
auch zu Austritten führten.
Euer Armin
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Die Halle wird trockengelegt
Die Renovierungsarbeiten gehen
weiter: diesmal stand die Trockenlegung der Außenmauer im Vordergrund.
Ein schwerwiegendes Problem der
alten Halle war der immer wiederkehrende Schimmel an der Hallenwand zum Hang hin.
Abgesehen von dem unschönen,
ständig herabfallenden Verputz,
war die Bekämpfung der Gesundheitsgefährdung das große Ziel.
Diesmal mussten Fachfirmen ran,
denn es galt, die außenliegenden
Ablaufflächen komplett per Hand
auszugraben, abzudichten und
fachgerecht zu schließen.

der aus bewährter Hand von Ingrid,
mit Unterstützung von Roman Müller.
Darüber hinaus musste natürlich die
Halle für die Umbaumaßnahmen
aufgeräumt — und nach Ende der
Arbeiten wieder eingeräumt werden.
Auch mein „persönliches Bauchschmerzthema“, das Abbauen und
wieder Anbringen der Spiegel lief
problemlos, Dank an Florian (es
geht halt nichts über das Handwerk!).
Euer Armin

Wie geht’s weiter?
Im Innenraum wurde der komplette
Verputz bis auf eine Höhe von ca.
einem Meter entfernt und später
durch eine Abdichtung versiegelt.
Eine horizontale Sperre wird in Zukunft steigende Feuchtigkeit verhindern.
Natürlich ging auch das alles nicht
ohne den Einsatz von freiwilligen
Helfern: Die Planung kam mal wie-

Der nächste Schritt ist der
Einbau der Duschen. Diese
Aktion wird noch dieses
Jahr gestartet und vielleicht
auch bis Ende des Jahres
beendet. Damit sind die
wichtigen Teile der Renovierung abgeschlossen.
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Unsere Badmintonabteilung
Mathias, langjähriges Mitglied des
TuS Haardt, aktiver Badmintonspieler, berichtet über die sportlichen
Aktivitäten unserer wettkampforientierten Badmintonabteilung.
Unsere erste Mannschaft spielt in
der Saison 2014/2015 in der Bezirksoberliga Rheinpfalz.
Durch die neue Gruppeneinteilung
des BVRP treffen wir auf teilweise
unbekannte Gegner.
Die erste Mannschaft der letzten
Saison spielte sehr erfolgreich in der damaligen
Verbandsklasse,
musste aber wegen einer
Reihe von personellen
Abgängen abgemeldet
werden.
Die jetzige erste Mannschaft ist, bis
auf Claudia Hüner, fast identisch
mit der letztjährigen zweiten Mannschaft.
Die neue Liga schätzen wir insgesamt etwas spielstärker ein als die
letztjährige Bezirksklasse.
Das sportliche Saisonziel ist ein
Mittelfeldplatz, vor allem aber sollen die insgesamt zwölf Hin- und
Rückspiele (im Achterfeld sind leider nur sieben Mannschaften gemeldet) Spaß machen und für alle
Beteiligten verletzungsfrei bleiben.
Die Stammspieler bei den Herren
sind: Mario Steinbeck (Mann–
schaftsführer), Otto Schulze, Willi
Humm, Thorsten Dehm, bei den
Damen Claudia Hüner, Petra Kist-

ner und Stephanie Schmidt. Der
älteste Spieler dieser Mannschaft
ist 59, die jüngste Spielerin 35 und
der Altersdurchschnitt liegt bei 45
Jahren.
Die zweite Mannschaft des TuS
Haardt spielt in der Saison
2014/2015 in der Bezirksliga Süd.
Auch hier sind die Gegner nur teilweise bekannt, deswegen ist ähnlich wie bei der ersten Mannschaft,
eine realistische Einschätzung der
Spielstärke der sieben gegnerischen
Mannschaften
sehr schwierig.
Nach der Vorrunde, also
nach sieben Begegnungen, wissen wir mehr.
Die Ziele der zweiten
stimmen mit denen der
ersten Mannschaft überein.
Der neue Leiter der Badmintonabteilung des TuS Haardt Klaus Feuerbach ist Mitglied dieser Mannschaft.
Die Stammspieler bei den Herren
sind: Matthias Beck, Dennis
Schwarz und Klaus Feuerbach, bei
den
Damen
Lisa
Haarhuis
(Mannschaftsführerin), Branka Ritter und der Neuzugang aus Wachenheim, Jana Hadlich.
Der älteste Spieler dieser Mannschaft ist 51, der jüngste Spieler 26
und der Altersdurchschnitt liegt bei
36 Jahren.
Ob die Routiniers der ersten oder
die jüngeren Spieler der zweiten
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Mannschaft am Ende in ihrer Klasse
besser abschneiden bleibt, abzuwarten.
Einen vereinsinterner Wettbewerb
um die beste Platzierung gibt es auf
jeden Fall!
Mittlerweile liegen die ersten Spiele
hinter den beiden Mannschaften
und zur Zeit liegt die erste Mannschaft um Mannschaftsführer Mario
gut im Rennen. Sie belegt aktuell in
der Bezirksoberliga den vierten
Platz.
Die zweite Mannschaft kann da leider nicht ganz mithalten, denn trotz
einiger spannender „enger“ Spiele
liegt Lisa´s Mannschaft noch ohne
Sieg auf dem siebten Platz in der
Bezirksliga Süd.
Der Optimismus der Mannschaft ist
aber ungebrochen!
Die Spieler: Matthias Beck, Mathias
Knödler, Klaus Feuerbach und Dennis Schwarz mit Thomas Felsner im
Ersatz, Lisa Haarhus, Jana Hadlich
mit Karin Mahler und Branka Ritter
im Ersatz; hatten bisher viele knappe Spielergebnisse.

Leider ist die Mannschaft zur Zeit
Tabellenschlusslicht. Natürlich ist
die Mannschaft mit diesem Tabellenplatz nicht zufrieden.
Die Motivation für die Rückrunde im
Neuen Jahr ist aber hoch.
Unter anderem mit taktischen Änderungen in der Spielaufstellung,
wird versucht den Tabellenplatz zu
verlassen!
Der Abteilungsleiter Klaus Feuerbach hat folgende weitere Ziele für
die Zukunft der Badmintonabteilung
ausgegeben:
Stärkung des Zusammenhaltes
in der Abteilung und dem Vorstand
Ausbau der Jugendarbeit
Organisation neuer Turniere und
Veranstaltungen
Bei Rückfragen stehe ich gerne zur
Verfügung!
Euer Mathias (Pressewart der Abteilung Badminton des TuS Haardt,
06321/5771848 oder
0174/3493501.)
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Schwungvoller Start in den Mittwoch
Bettina ist schon seit über 7 Jahren
mittwochsmorgens im Rückentraining. Die Teilnehmer erfreuen sich
nicht nur an den ausgewogenen
Übungen, sondern auch über die
Möglichkeit, Neuigkeiten vom TuS
und dem Rest der Welt auszutauschen.
Wenn ich mittwochmorgens kurz vor
halb 9 Uhr die Haardter Turnhalle
betrete, schallt mir in der Regel auf
meinen Gruß ein freundliches und
vielfältiges „guten Morgen“ entgegen. Wir sind
eben
nicht
nur
eine
Turngruppe,
sondern ein
netter Kreis,
und Einzelne
nutzen
die
Zeit
zum
Austausch
neuester
Neuigkeiten
und
zum
netten
Plausch. Barbara hat schon hin und
wieder ihre Last damit, diese Gespräche etwas zu reduzieren – aber
Vieles ist einfach zu wichtig! Und
durch den kurzen Draht zur Vorsitzenden gibt es eine gute Möglichkeit, Neues aus dem Verein zu erfahren.
Schon seit über 7 Jahren stärken
wir gemeinsam unsere Rückenmuskulatur und arbeiten an unserer Beweglichkeit – und das mit Erfolg!
Ohne diese regelmäßigen Übungen

wäre es sicherlich nicht so gut um
uns bestellt. Barbara fällt immer
wieder Neues ein – in der ganzen
Zeit habe ich noch keine zwei
gleichen Turnstunden erlebt. Und
die Auswahl der Hilfsmittel wird
ständig größer. Anfänglich gab
es kleine Säckchen mit Granulat,
Overballs, Pezzibälle, Stäbe,
Steps und Bänder. Aber dann
kamen die Schwungstäbe hinzu,
zur Stärkung der tieferen Muskulatur, an die man sonst nicht so
rankommt, die hübschen grünen
Brasils zum
Schütteln,
die Balance
Pads
zur
Schulung
des Gleichgewichts,
die Ballkissen mit und
ohne Noppen
(toll
wenn man
zur
Entspannung
einen Teil des Rückens drauflegt)
und kürzlich die 500g schweren
Toning Bälle, mit deren Hilfe wir
unsere Schultern gut bearbeiten.
Immer wieder geht Barbara herum und kontrolliert die Ausführung der verschiedenen Übungen,
dann ist die Zeit des Übens oft
besonders lang! Nach einer guten
halben Stunde mit Übungen im
Stehen holen wir die Matten, um
aus der Rückenlage auch noch
die Bauchmuskeln zu trainieren.
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Manchmal sind auch Übungen
aus der Bauchlage dabei, die besonders unangenehm sind – aber
da müssen wir durch! Ein Highlight, wenn wir uns am Ende
manchmal gegenseitig mit den
Igelbällen massieren!
Zum Abschluss der Stunden atmen wir jedes Mal alle noch einige
Mal tief ein und aus, schwingen
dabei die Arme von oben nach
unten am Körper vorbei, gehen
dabei in die Hocke und applaudieren uns am Schluss gegenseitig.
Geschafft!! Und fit für den Tag! –

Wer mag noch mit uns den Rücken
stärken?
Eure Bettina
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Kinderturnen beim TuS Haardt
Das Kinderturnen beim TuS Haardt
hat schon eine sehr lange Tradition
und bietet Sportmöglichkeiten für
Jungs und Mädchen von ca. 2-3
Jahren. Seit einiger Zeit bieten wir
zusätzlich „Rope Skipping“ an. Ingrid gibt in ihrem Artikel einen Überblick über das gesamte Angebot
und geplante Erweiterungen.
Bei uns in der Kinderturnabteilung
geht es rund. Unsere bewährten
Angebote stehen bei unseren Mitgliedern hoch
im Kurs. Das
Eltern-KindTurnen
mit
Steffi Schmidt
erfreut
sich
großer
Beliebtheit.
Die
Kinder
und ich denke
auch die Eltern
haben
viel
Spaß.
Der Übergang
in
meine
Gruppen der
Kindergartenkinder klappt reibungslos. Und so gut, wie die Kinder von
Steffi vorbereitet sind, finden sie
sich bei den größeren Kindern
schnell zurecht. Sobald sie 5 Jahre
sind, dürfen sie in die Gruppe der
„Großen Kindergartenkinder“ wechseln. Das ist für die kleinen Turner
noch einmal ein gewaltiger Schritt.
Nachdem auch hier 1-2 Jahre mit
viel Freude und Elan geturnt wurde,
kommen die Kinder in die Schule.
Nun sind sie bereit, in die Gruppe

von Carmen und Barbara zu wechseln. Natürlich haben wir hier leider auch immer wieder ein paar
Abgänge zu verzeichnen. Sei es,
dass die Kinder nicht hier auf der
Haardt in die Grundschule kommen oder sie spezialisieren sich in
einer anderen Sportart. Ich denke
an diesem Punkt sollten wir uns
einige Gedanken machen, wie wir
es schaffen können, unser Sportangebot für die Kinder attraktiv zu
halten. Nicht, dass Carmen und
Barbara über
mangelnde
Beteiligung
klagen könnten! In der
Stunde
der
Grundschulkinder am Mittwoch tummeln
sich teilweise
über 20 Kinder
in
unserer
Turnhalle.
Trotzdem sind
wir sehr froh,
dass wir Rope
Skipping für Schulkinder in unsere
laufendes Programm aufnehmen
konnten. Die Mädels, die teilweise
schon an allen der bisher angebotenen Rope Skipping Kurse teil
genommen haben, kommen nun
auch fast alle in die Übungsstunde
am Freitag. Wir können sogar
Neuanmeldungen durch das nun
dauerhafte Angebot verzeichnen.
Es ist natürlich ein Glücksfall, dass
Linde sich bereit erklärt hat, dieses
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Angebot zu leiten. Wer Linde noch
nicht kennt: Sie ist
Haardterin,
springt selbst schon seit dem Grundschulalter mit dem Rope Skipping
Seil und besucht die 12. Klasse des
Käthe-Kollwitz-Gymnasiums.
Sie
versteht es, die Mädchen zu begeistern, sie zu bändigen und ihnen vor
allem viel beizubringen.
Unser Ziel ist es, in Kürze ein Angebot auf die Beine zu stellen, das
auch die Jungs dieser Altersklasse
anspricht. Seid gespannt und lasst
euch überraschen.
Auch wenn es einer anderen Abteilung zugeordnet ist, möchte ich das
Jugendangebot der Badmintonabteilung besonders erwähnen. Hier treffen sich die Jungs und Mädels immer donnerstags von 18.00-19.30
Uhr in der Turnhalle des KurfürstRuprecht-Gymnasiums. Von Thorsten Dehm und Mario Steinbeck werden sie in den Umgang mit Ball und
Schläger
eingewiesen.
Martin
Baader, der Jugendleiter Badminton,
unterstützt die beiden. Mit viel Ehr-

geiz und Ausdauer trainieren sie
gut eine Stunde, um dann noch zu
zweit oder viert ein Badminton-Spiel
zu bestreiten.
Aus diesen Gründen, denke ich,
dass unsere Kinderabteilung sehr
gut aufgestellt ist. Die vielen Eltern,
die mit ihren Kinder auf Empfehlung
von Mitgliedern neu zu uns stoßen,
geben uns da auch Recht. Bedanken möchte ich mich bei allen Eltern, die mir in meinen Turnstunden
helfend zur Seite stehen. Außerdem ein Lob an all unsere motivierten Übungsleiter der Kinderabteilung und der Jugendabteilung Badminton. Macht weiter so!
Wir freuen uns natürlich jederzeit
über Ideen und Anregungen oder
auch Angebote zur Mithilfe von Eurer Seite.
Eure Ingrid

Die Kinder lieben die neue Umkleide!
Die Nutzung der neuen, geheizten Räumlichkeit schont den Hallenboden und verhindert einen
Stau in der Turnhalle während der
Wechsel zwischen den Sportstunden. Außerdem bleibt der Vorraum frei: dieser musste als Weg
zum Notausgang ausgewiesen
werden!
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Es bleibt dabei8.
Carmen hat die erste Prüfung zum
Übungsleiter beim Pfälzer Turnerbund erfolgreich bewältigt. Dafür
einen Herzlichen Glückwunsch und
viel Erfolg für die nächsten zwei
Schritte zur Lizenz!

Übungsstunde integrativen Charakter, auch sozio-kulturelle Anfänge
sind zu verzeichnen. Sidor und
Sidar, zwei irakische Brüder, nehmen mit viel Neugier und Begeisterung am Turntraining teil.

Carmen leitet das Sportangebote
für Kinder im Grundschulalter und
macht einen tollen Job: Ihre besondere Stärke ist die Integration von
beeinträchtigten Kindern.

Natürlich sind die Übungsleiterinnen
Barbara und Carmen - jetzt mit gültiger Übungsleiterlizenz des PTBebenso motiviert dabei und freuen
sich über jede neue turnsportlebendige Übungsstunde in unserer Haardter Halle.

Jeden Mittwoch- außer in den Ferien- öffnet die TuS Haardt Turnhalle
im Meisental ihre Türen von 17-18
Uhr für die Turner/innen der Grundschulklassen.
Mit großer Freude , viel Ehrgeiz und
Teamgeist trainieren wir am Boden,
Reck, an den Ringen, am Kasten,
Trampolin, Barren und mit all den
uns zur Verfügung stehenden Turnmaterialien auf vielfältige Art und
Weise. Dazu gehört auch mal ein
straffes Zirkeltraining! Es gelingen
sogar richtige Saltos, Standwaagen
auf der hohen schmalen Bank, das
Radschlagen, ein Handstand und
viel turnerisch Reizvolles mehr.
Das Eingangsspiel zur Erwärmung
wählen oft die Turner/innen selbst,
sind dabei sehr kreativ und verfügen mit der Zeit über ein großes
Spielerepertoire.
Jetzt schon selbstverständlich für
Alle ist die Teilnahme von ein,
manchmal zwei beeinträchtigten
Kindern am Übungsgeschehen. Sie
werden bedingungslos integriert
und respektiert. So trägt unsere

Neue Kinder im Grundschulalter
sind immer herzlich willkommen!
Eure Carmen
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Und immer sind irgendwo Spuren deines Lebens
Gedanken, Bilder, Augenblicke und Gefühle

Zum Gedenken an unser verstorbenes ehemaliges
Vorstandsmitglied

Gunther Rummel
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Allen Geburtstagskindern einen Herzlichen
Glückwunsch zu ihrem besonderen Geburtstag
Birgit Bever
Karin Renger
Ina Schläger
Sabine Zachmann
Sabine Stetter
Anita Müller
Markus Stuck
Dagmar Sixt - Leibfried
Christian Eisenberg
Thomas Seiter
Thomas Albert
Richard Racs
Gabriele Freitag
Ingeborg Biedlingmeier
Walter Naumer

Dr Armin Bassarak
Renate Naumer
Ulrike Baßler
Gabriele Achilles
Willi Schuster
Hannelore Seidel
Günter Kessel
Werner Naumer
Hilde Reichling
Werner Lex
Horst Lepkojus
Günter Krumrey
Josi Mißling
Karl Bartz
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Durch die immer höhere Vernetzung von Sport und Medizin werden
immer mehr Präventivthemen entwickelt und auf
den Markt geworfen.
Vor den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts trieb man Sport
nur des Wettkampfes wegen, natürlich unter dem Motto von Turnvater Jahn: "Frisch, Fromm, Fröhlich, Frei".
In den 1970er Jahre begann sich die Sportwissenschaft zu entwickeln. In diesen Jahren stand das Krafttraining im Mittelpunkt, es
entstanden die "Mukkibuden".
In den 1980er Jahren wurde das Verhalten des Herz Kreislaufsystems untereinander untersucht.
Jane Fonda war die Vorreiterin von „Aerobic“, Sport sollte „frau“
nicht nur fit, sondern auch schön machen.
Anschließend stand in den 1990er Jahren das Dehnungstraining im
Fokus. Unterschiedliche Dehnmethoden und deren Auswirkungen
auf die Muskulatur wurden untersucht. Auch koordinative Übungen
gewannen an Bedeutung.
In
den
2000ern
waren
„Stabilisation“
und
„Corestability“ (Rumpfstabilität) die Schlagwörter des Jahrzehnts. Es wurden Muskeln unterschieden zwischen tief liegenden „Stabilisatoren“
und oberflächlich liegenden „Mobilisatoren“.
In den 2010ern eroberten die „Faszien“ (Bindegewebe) die Aufmerksamkeit der Trainer, Therapeuten und Wissenschaftler.
Diese Entwicklung zeigt auf, dass Sport immer mehr zum Thema
Gesundheit wird und auch im Wettkampfsport wichtig geworden ist,
weil eine ganzheitliche Betrachtung des Körpers für den sportlichen
Erfolg unabdingbar ist.
Dies spiegelt sich auch in den angebotenen Fortbildungen der Sportverbände wieder. Die Ausbildung der Übungsleiter „B-lizenz“ geht
deswegen in die Richtungen „Sport in der Prävention“ und „Sport pro
Gesundheit".
Nicht von ungefähr werden neue Kurse von namhaften Sportwissenschaftlern und Trainern entwickelt wie "Trittsicher durchs Leben",
"Nacken, gesund und schmerzfrei", "Variationen segmentaler Stabilisation" und "Spiraldynamik der Füße". Viele dieser Themen findet ihr
auch in unserem Sportangebot, beim TuS Haardt.
Eure Barbara
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Das Abnehmen ist nicht unser Bestreben,
wir möchten unsre Muskeln pflegen.
Und möglichst das wie´s täglich Zähne putzen,
damit wir unser´n Körper noch lange können nutzen.
Denn,
ärgerlich ist´s älter werden,
so langsam kommen die Beschwerden.
Erst tut nur der Rücken drücken,
dann kann man sich kaum noch bücken.
Beständig steigt der Blutdruck an,
weil man sich kaum bewegen kann.
Darum,
einmal die Woche das muss sein,
schlüpfen wir in Sportkleidung rein.
Also aufgerafft und los,
geht ja nur ne Stunde bloß.
Vom Schmelz der Jugend sind Röllchen geblieben,
und vom Wunsch nach Taille und Knackpo getrieben,
dass Walking so leicht und genussvoll sei,
genau unser Sport – da bleib´n wir dabei.
Also,
die Stöcke weit nach hinten bringen
Und wieder schön nach vorne schwingen.
Die Wirbel des Halses werden gestreckt,
wie gut das tut haben wir längst entdeckt.
Und nun fehlt noch: Schultern runter,
ihr befolgt es frisch und munter.
Am Ende der Stunde wird noch alles gedehnt,
wobei ihr euch alle nach der nächsten Woche sehnt.

Die Nordic Walking Gruppe "in Äktschen",
Eure Susanne
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Auch in 2015:
Ferienbetreuung „Rund ums Ei“
für Kinder im Grundschulalter
in den Osterferien von
Montag 30. März. bis Donnerstag 02. April. 2015
jeweils von 10:00 Uhr – 15:00 Uhr

Ort: Turnhalle des TuS Haardt im Meisental /
Neustadt Haardt
Verantwortliche Betreuerinnen:
Barbara von Stetten und Ingrid Schmidt

Wir möchten mit den Kindern in den vier Tagen
basteln, spielen, aktiv sein und das alles rund
um das Thema „Ei“. Hierfür wird unsere alte
gemütliche Turnhalle im Meisental zur Bastelstube und unser Basislager sein. Wir werden aber
je nach Witterung auch auf den Spielplatz oder
in den Wald gehen. Die Betreuung beinhaltet jeden Tag ein warmes Mittagessen, Getränke und
eine Obstmahlzeit.
Kosten für die Betreuung pro Kind (inkl. aller Materialien): 50€
Kosten für Mittagessen, Getränke und Obst pro Kind: 25€
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Fast dreißig Jahre Turnen der Männer
„Männer wir brauchen Euch!“ Das
ruft unser Gerhard allen Männern
zu, die sich freitagsabends nach
einer sportlichen Herausforderung
umsehen.
Die Männersportgruppe besteht
schon fast seit 30 Jahren und ist
daher eine der ältesten Gruppen
des TuS Haardt.
Was im Jahre 1985 mit Geräterturnen und Laufen begann, hat sich im
Verlauf der Jahre zur Gymnastik mit
anschließendem Prellballspiel gewandelt.
Mit 15 Männern begann im Jahr vor dem
100jährigen Jubiläum
die Turnstunde der
Männer. Mit Geräteturnen und Lauftraining
wollte man dem zunehmenden Alter entgegenarbeiten, um möglichst lange fit und beweglich zu bleiben.
Nicht alle haben es bis in die jüngste Zeit geschafft. Durch natürlichen
Abgang oder das Alter haben etliche Männer das Freitagstraining
aufgegeben. Nur noch zwei Sportler
sind von Anfang an dabei.
Seit etlichen Jahren wird die
Übungsstunde freitags von 20:00
bis 21:30 Uhr abgehalten. Mit 45
Minuten Gymnastik werden die
Muskeln und Sehnen gedehnt und
der ganze Körper auf Betriebswärme gebracht. Erst danach wird dann
der Prellball ausgepackt, das Seil

gespannt und sich gegenseitig
durch die Halle gejagt und viel gelacht bis jeder gut zum Schwitzen
gekommen ist. Meistens werden
drei bis vier Spiele ausgetragen, so
lange es Spaß macht.
Nach einer kleinen Umzugspause in
der wir uns etwas frisch machen,
sitzen wir noch ca. eine Stunde bei
einer Schorle oder einen Glas Wein
zusammen. Müde aber beweglich
beginnt dann für die Sportler das
Wochenende.
Zur Zeit sind es 6-7
Männer, die regelmäßig
freitags zum Sport kommen. Einmal im Jahr
machen wir eine Wanderung oder eine Fahrt.
In diesem Jahr waren
wir am Friedensdenkmal. Von St. Martin aus
sind wir zum Friedensdenkmal gelaufen. Nach
dem Mittagessen weiter
über
die
Wappenschmiede zur Rithaniahütte und
weiter nach Roth unter Rietburg.
Zurück ging es mit dem Bus.
Schön wäre es, wenn noch einige
Interessierte hinzukommen könnten.
Platz hätten wir in der neurenovierten Turnhalle genug. Einen kleinen
Zugang dürfen wir verbuchen: Ein
Sportler aus Diedesfeld hat sich
unserer Gruppe angeschlossen.
Männer wir brauchen Euch!!!!!!!
Gerhard Deidesheimer
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Woi - und Quetschekuche Kerwe 2014
Wie jedes Jahr, erforderte die Kerwe wieder ein Höchstmaß an Organisation, sei es in der Planung, im
Auf-/Abbau, im Service oder in der
Küche. Beim Auf/Abbau wurden wir
diesmal von unseren Neubürgern
aus der ehemaligen Fachklinik mit
viel Freude unterstützt!
In der Küche brodelte immer ein
leckeres Essen, die Mädels vom
Wirtschaftsausschuss hatten wiedermal zündende Ideen um unsere
Gäste im Weingut Müller Erben zu
versorgen. Bei den Getränken war,
neben den Weinen, der „TuS
Hugo“ (aus hausgemachtem Quteschesirup) der Renner.
Die Gäste wurden, wie immer, hervorragend betreut durch unsere
Außenbedienung, die leider nicht
immer ausgelastet war. Der Eröffnungstag war super, leider spielte
dann das Wetter nicht mehr mit. Ein
Platzregen sorgte für einen Totalausfall am Samstag.
Trotz schwieriger Umstände wie
z.B. Ferienzeit, schlechtem Wetter
und anderen Gründen, haben wir
es wieder geschafft an der Kerwe
teilzunehmen und viele Helfer zu
motivieren. Das war toll und hat
auch diesmal begeistert.
Die Kerwe und der Ausschank vom TuS ist ein Bestandteil des Haardter Kulturlebens. Dennoch müssen wir uns Gedanken machen, ob der große Aufwand gerechtfertigt ist. Daher stellen sich mir die Fragen: Ist die Kerwe bei dem Überangebot an Weinfesten noch zeitgemäß und/oder wie könnte ein neues Konzept für
unseren Ausschank aussehen? Euer Armin
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Dürfen wir bei Steffi rennen?
Auch das Eltern Kind Turnen ist
beim Tus Haardt schon sehr lange
im ständigen Sportangebot. Steffie,
selber Mutti, berichtet über den
Spaß am Turnen den die anderen
Mütter haben. Ach so, die Kinder
haben natürlich auch Spaß...
Das Mutter-Kind-Turnen im TuSHaardt beginnt mit viel Vorfreude.
Denn bei Steffi ist jeder Turntag
eine Reise in
ein Abenteuerland.
Schon beim
Umziehen
kann es kaum
ein Kind erwarten in die
große Turnhalle zu kommen und einfach loszuflitzen. Kinderlachen und tobende Mütter,
die selbst zum Kind werden, kann
man dann hören und sehen.
Nach der Begrüßungsrunde folgt
das spielerische Aufwärmen mit
Bällen in allen Größen, dem Springseil oder den Ringen. Durch die
Abwechslung wird es somit nie
langweilig.
Und dann folgt das Abenteuer. Von
der Traubenlese zum Dschungel
und dann in den Ozean. Jeder
Turntag hat sein Motto. Selbst der
Aufbau der Turnstationen ist mit
Spaß verbunden. Die Kinder wer-

den hier z. B. auf den großen Matten sitzend geschoben oder dürfen
ein Mal auf dem Kasten oben sitzend mitfahren.
Nachdem Steffi die Turnstationen
kurz erläutert und alle Sicherheitshinweise gibt, geht es auch schon
rein ins Gestöber. Egal ob krabbelnd oder rennend, jedes Alter hat
seinen Freude am Turnen, selbst
die Mütter.
Ist die Turnstunde vorbei
folgt nach dem
Abbau
eine
Runde "Ochs
am Berg". Und
nach dem Abschied sitzen
Mutter,
Kind
und Steffi zum
gemeinsamen,
unterhaltsamen
Essen
zusammen.
Währenddessen können die Kids nochmals
durch die Halle rennen.
Leider ist dann der Spaß schon zu
Ende. Doch wie meine 4-jährige
Tochter dann zu sagen pflegt: "Ich
komme wieder!"
Eure Katharina Schmidt mit
Benjamin 2 und Lucia 4
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Allen unseren Mitgliedern und Freunden
ein wunderschönes Weihnachtsfest
und
einen Guten Rutsch ins Neue Jahr 2015
Glück entsteht oft durch Aufmerksamkeiten
in kleinen Dingen
W.Busch

Wie sehen uns am 6.Dezember zum Nikolaus vom Haardter Advent des TUS Haardt an
der Turnhalle im Meisental um 17:00Uhr.
Wie immer kommt der Nikolaus persönlich und verteilt Geschenke an die Kinder. Es gibt weihnachtliche
Musik,

Getränke

und

leckere

Kleinigkeiten zu essen.
Eine schöne Gelegenheit für gute und persönliche Gespräche!
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Nacken und Schultern
Barbara ist schon lange im morgendlichen Rückentraining. Diesmal
besuchte sie einen Kurs, der ganz
speziell auf Nacken und Schultern
abgestimmt war. Ihr Bericht gibt
auch einen Einblick in die Physiognomie der oberen Halswirbelsäule.
. . „Guten Abend“,. . . „hallo, hey,
bist du auch schon wieder da“,. . .
„dich habe ich doch schon heute
Morgen beim Rückentraining hier
gesehen“,. . . „schön, dass du da
bist“,. . . „wie geht’s“,. . . „unn
wie?“(pfälzisch: rein rhetorisch...). .
. „du wäscht jo, moin Nagge, moi
Schulder“. Größtenteils aus der
Not geboren – Prophylaxe oder
reine
Vernunft,
mittwochabends –
der eine oder andere war schon
frühmorgens
zur
Rückengymnastik
zugegen – sind sie
da oder auch wieder anwesend, die
Gepeinigten
und
Geplagten,
hoffnungsfroh am Angebot
Barbaras
teilzunehmen, Nacken und Schultern
zu stärken.
Unsere steifen Gliedmaßen werden
durch diverse Lockerungsübungen
erst einmal aufgewärmt. Ohne zu
dozieren erläutert Barbara Wissenswertes
bezüglich
unserer
Halswirbelsäule. So versuchen wir,
bzw. können nun besser verstehen,

woher etwaige Qualen oder Beschwerden herrühren.
Als schädelnächster Teil der Wirbelsäule trägt der Atlas als erster
Halswirbel unseren gesamten
Kopf, ein nicht unbeträchtliches
Gewicht.
Die
Halswirbelsäule
(abgekürzt HWS) besteht aus den
Wirbeln zwischen Kopf und Brustwirbelsäule. Zwischen den Wirbelkörpern befinden sich die Bandscheiben, die für die Beweglichkeit
der Wirbelsäule von Bedeutung
sind. Zahlreiche Bänder und Muskeln verlaufen zwischen den Wirbelkörpern. Sie wiederum sind für
die Bewegung und Stabilität der
Halswirbelsäule von Bedeutung.
Liegt eine Fehlstellung der kleinen
Gelenke
vor,
drückt das sich
darüber befindliche
Gewicht
(eben
auch unser schwerer Kopf) ungleichmäßig auf den gesamten
Bereich
der
Halswirbelsäule.
Die umliegenden
Muskeln
versuchen dieses Ungleichgewicht auszugleichen. Hierdurch kann die
Muskulatur dauerhaft einseitig angespannt sein und ein HWSSyndrom bewirken, also u.a. Blockaden in den Wirbeln der Halswirbelsäule mit den charakteristischen
und
wohlbekannten
Schmerzen im Schulter- und Na-
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ckenbereich. Infolge Muskelverspannungen durch den jedermann
einholenden Stress, erfolgen Degenerationen und im schlimmsten Fall
der Bandscheibenvorfall, eine allseits gefürchtete Erkrankung.
Mal sehen, wie es um uns steht.
Barbara regt an, unseren Kopf nach
rechts zu drehen, so weit als möglich, von uns gefühlt, bis zum Anschlag. Eine kleine Bewegung in die
geforderte Richtung - das war es
schon – irgendein Hindernis bremst
das Vorhaben – teils schmerzhaft -

weiter zur Seite und sogar nach hinten verschieben. Immer wieder Gelächter – Qual – Stöhnen - das geht
doch gar nicht – doch!
Schön, dass wir den Theorieteil immer wieder fundiert vermittelt bekommen. Einsicht in unser Tun entsteht. Barbara macht das überaus
subtil, anschaulich – einfach zwischendurch mal- Wiederholung der
Übung – dieses Mal mit dem Anspruch die Drehung auszudehnen –
na ja, geht schon ein bisschen besser – Ermutigung, auch eigene, tut
so richtig gut. Wir bemühen uns ja
und sind bereit, nehmen Schmerzen
und ungeahnte Druckgefühle ir-

aus. Da haben wir es, eine Blockade, ausgelöst durch Verspannungen...unser aller Problem. Wir drehen nach links – auch nicht viel besser. Wir üben weiter – ein Knirschen, wie Sand im Getriebe –
doch nach und nach wird es besser,
der Schmerz, das Unbehagen lässt
nach.
Wir schieben unseren Kopf nach
vorne – nach hinten – gleich einem
pickenden Huhn - kneten unsere
Schultermuskulatur, drücken sie mit
der Hand aus, wie einen nassen
Schwamm, „aua“, das tut weh –
doch schon lässt sich unser Kopf

gendwo in Kauf. Tapfer begeben wir
uns in die Übung – immer wieder
auch korrigiert und liebevoll zurechtgerückt.
Also klar ist, es gibt unzählig viele
Übungen, um uns mobil und fit zu
machen bzw. von dem einen oder
anderen Ungemach zu befreien und
auch unzählige Hilfsmittel, sprich
Übungsmaterialien - geliebt oder
ungeliebt -, um den Effekt der Übungen zu erhöhen.
Heute ist die Toning Kugel das Objekt unseres Trainings. Arme und
Schultern sollen mit seiner Hilfe gestärkt werden.
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Er klebt regelrecht an unseren Händen. Mit unseren Armen simulieren
wir gebende Gesten – wir servieren
sozusagen köstliche Getränke auf
einem Tablett angeordnet – dann
wiederum nehmende Bewegungen
– Schultern und Oberarmmuskeln
werden gefordert und moduliertunsere Wirbelsäule wird in der inneren Vorstellung eines Pendels
von oben nach unten und umgekehrt bewegt – mehr oder wenig
elegant. Unser Becken wird zur
Schaukel – es kreist – von vorne
nach hinten – von hinten nach vorne- wir denken uns als Schlange –
schlängeln unsere Wirbel so gut wir
können – hingebungsvolle Darbietungen entwickeln sich.
Dann heißt es wieder lösen – laufen
auf der Stelle – lockern – wir spüren, alles ist noch an Ort und Stelle
aber irgendwie anders – angenehmer.
Jedes Lob wird als intensive Streicheleinheit empfunden.
Kontrolle hat immer eine längere
Übungsphase zur Folge und der eine oder andere nutzt diese Gelegenheit, nicht persönlich im Visier
zu sein, zur doch wohlverdienten
Pause.
In der Vorstellung unseren Schultergürtel stufenweise von oben
nach unten oder umgekehrt zu
„transportieren“, „fahren“ wir angeregt durch nette Aufforderungen
von Barbara verschiedene Städte
(N-S) an, nämlich Hamburg, Pause
in Karlsruhe (entspannte Einstellung) und als Ziel Basel.
„Holt die Matten“ – endlich – hinlegen – ausruhen – entspannen.
Doch, noch sind wir nicht am Ende

mit Selbstkasteiung, wir „gehen an
unsere „Grenzen“. Wir wollen das
nicht anders.
Immer begleitet von Musik – anregend – aufregend – stimulierend –
entspannend – mal den Takt vorgebend – mal aus dem Takt bringend.
Anspannen – entspannen, kräftigen,
dehnen auf sensible Art und Weise.
Den nächsten Muskelkater im Blick
- wir gehen hier aus unserer heiß
geliebten Halle anders raus, als wir
reinkamen, nicht nur geläutert und
mit vielen kleinen oder großen neuen Bewegungsvorhaben, sondern
auch glücklich, wir haben es geschafft – wieder einmal – es hat uns
gut getan. Wir fühlen uns besser,
alles ist an „Ort und Stelle“, gerichtet, die Gliedmaßen fühlen sich
leichter an und sind beweglicher.
Der eine oder andere Schmerz lässt
erkennbar nach oder ist sogar verschwunden.
Wir bleiben dabei – bis zum nächsten Mal – Danke Barbara!
Eure Barbara Damian
(Anmerkung: Abbildungen aus.
http://www.kopfgelenke.org/about/creative-commonsattribution-noncommercial-no-derivative-works-30-unported/
http://www.sportmed-prof.com/sportmed/anatomie-schulterhinten.php?log=1)
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Gerade ältere Menschen, die gestürzt sind und auf
dem Boden liegen, haben Probleme wieder aufzustehen.
Dafür wurde die „Backwards Chaining“- Methode“ (BCM) entwickelt.
Vom Stehen hilft man sich mit Hilfe eines Stuhls/Hilfsmittel in die
Liegeposition zu kommen und wieder zurück. Es wird immer so weit
geübt wie man es sich zutraut. Das Ziel ist bis auf den Boden zu
kommen und wieder zurück.
1. Stehen
2. zum Stuhl bücken
3. festhalten
4. in die Knie gehen
5. vom Stuhl lösen
6. 4- Füßler Stand
7. Sitzen
Und alle Schritte zurück

1

2

3

4

5

6

7
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Was sonst noch war...
Übungsleiter vom TuS Haardt haben ihre Übungsleiteraufwandsentschädigung der Spendenaktion „3
Schulen - 1 Sportplatz: Spendenaktion“ gespendet: bei
dieser Spendenaktion geht es um die notwendige Sanierung des Böbig Sportplatzes, die ohne Zuschüsse,
leider vollständig mit Spenden finanziert werden muss.
Näheres unter: www.krg-nw.de.

„Aus dem Hut gezaubert“ und mit viel Improvisationstalent
haben einige „TuS Fußballbegeisterte“ ein „Public Viewing“
zur WM 2014 organsiert. Mit einer selber gezimmerten
Leinwand, einem TV Empfänger und einem Verstärker,
lieferten diese eine WM gemäße Veranstaltung. Thomas
und Anke, die Besitzer vom Grünen Baum, sorgten mit Bier
und Bratwürste für die nötige Energie .
Mit viel Begeisterung halfen unsere
neuen Haardter Mitbürger aus dem
Asylbewerber Wohnheim, die abgeholzten Birken vor unserer Turnhalle
zu beseitigen. Unter der Anleitung
von Klaus waren die Holzstämme
Ruck-Zuck verstaut und abtransportiert.
Wir haben jetzt auch noch eine neu gestaltete
Webseite
www.tus-haardt.de
bekommen.
Wichtig ist, dass diese Seiten immer aktuell
gehalten werden, daher: Hinweise zu neuen
Themen, Veranstaltungen werden immer gerne beim Webmaster entgegengenommen.
Übrigens sind wir jetzt auch in Facebook vertreten. Danke an die kreativen Menschen, die
das alles möglich gemacht haben.
Der Platzregen am Kerwesamstag sorgte noch für eine weitere unangenehme Überraschung: Leider stand unsere Turnhalle abends unter Wasser! Dass dies überhaupt
bemerkt wurde verdanken wir Barbara, die dem Frieden nach dem Regen nicht traute
(ihrem Näschen aber schon) und einen Spaziergang zur Halle machte. Und dort wurde sie sehr unangenehm überrascht: Die Halle war im Eingangsbereich „gewässert“,
vermutlich drang das Wasser von der Bergseite durch de Küche in die Halle ein. Der
Schaden hielt sich, Dank Barbara, in Grenzen.
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Unser Sportangebot
Mi 20:00 Uhr – 22:00 Uhr
Do 20:00 Uhr - 22:00 Uhr

Badminton Erwachsene
Käthe-Kollwitz-, oder
Kurfürst-RuprechtGymnasium (bitte rückfragen)

Badminton Jugend
Do 18:00 Uhr – 19:45 Uhr Kurfürst-RuprechtGymnasium

Klaus Feuerbach
0151/68100597
Mario Steinbeck
06321/483925

Thorsten Dehm
0177/3184251

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
Helmut Thate/Vorstand
06321/600903
Gymnastik/Prellball Männer
Fr 20:00 Uhr – 21:30 Uhr Turnhalle Meisental
Gerhard Deidesheimer
06321/82235
Di 18:30 Uhr - 19:30 Uhr

Haltung und Bewegung
Mi 8:30 Uhr – 9:30 Uhr
Turnhalle Meisental
Fr 10:15 Uhr – 11:15 Uhr

Barbara von Stetten
06321/600903
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„Querbeet“ - Rückentraining & Ballspiele für Männer
Di 19:30 Uhr – 21:30 Uhr Turnhalle Schöntal
Klaus Mallmann-Münch
06321/2662
Gymnastik Frauen
Mi 20:15 Uhr – 21:30 Uhr Turnhalle Meisental
Käthe Deidesheimer
06321/82235
Funktionsgymnastik
Di 19:00 Uhr – 20:00 Uhr Turnhalle Meisental
Sybille Lutz
Do 20:00 Uhr – 21:00 Uhr
06321/68752
Fr 9:00 Uhr – 10:00 Uhr
Parkour / Freerunning / Tricking
So 16:30 Uhr - 18:30 Uhr Turnhalle Meisental
Robert Prokasky
tel.: 01708307443

Di 16:15 Uhr – 17:15 Uhr

Mi 17:00 Uhr – 18:00 Uhr
(Grundschule)
Do 15:00Uhr – 16:00 Uhr
(Kinder von 3-4Jahren)
Do 16:15 Uhr – 17:15Uhr
(Kinder von 5-6Jahren

Eltern Kind Turnen
Turnhalle Meisental
Kinderturnen
Turnhalle Meisental

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

Informationen zu unserem Sportangebot
Wir haben ein großes Kursangebot in den Themenbereichen Prävention, Zumba und Bauchtanz.
Informationen über die aktuellsten Kurse erhaltet ihr auf unserer
Webseite www.tushaardt.de, durch die regelmäßigen Informationsmails, in den Aushängen oder bei allen Übungsleitern.
Durch „Engpässe“ in der Schöntalhalle, kommt es zu Änderungen im Angebot „Querbeet“ beim Veranstaltungsort. Im
Zweifelsfall bei Klaus nachfragen.

