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Vorwort
Liebe Mitglieder und Freunde des
TuS Haardt,

Obwohl die Zahlen schon länger
bekannt sind und alarmieren: Kinder
werden dicker, Erwachsene bewegungsfauler – Deutschland bewegt
sich zu wenig. Dabei ist es unbestritten, dass regelmäßige Bewegung Schutz vor Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, Herz-KreislaufBeschwerden oder Übergewicht
entgegenwirkt.
Wir vom TuS Haardt wirken diesem
Trend entgegen. Wir wollen aber die
Menschen nicht belehren, sondern
sie motivieren damit sie sich mehr
bewegen und sogar noch Spaß dabei haben. Dafür bieten wir vielfältige Möglichkeiten und passen unsere Angebote ständig an.
Das alles geht natürlich nicht ohne
das Ehrenamt! Wir hätten keinen
Vorstand, keine Helfer für Feste und
Veranstaltungen und niemanden
der Sportstunden anbieten würde.
Nicht zuletzt würde auch das vielfältige Dorfleben der Haardt darunter
leiden.
Unser Verein ist glücklicherweise
gut aufgestellt mit Personen, die
sich engagieren! Aber auch hier
gilt… „Genug ist nicht genug“. So
wie man als Sportler auch immer
versucht, Rekorde und Bestleistun-

gen zu überbieten, gibt es in einem
Verein immer Arbeiten, die erledigt
werden müssen. Und diese sind bei
uns vielfältig: neben den vielen Aufgaben die sich aus der Verwaltung
eines 670 Mitglieder starken Vereins
ergeben, kümmern wir uns ständig
um neue Sportprogramme, neue
Übungsleiter, um unsere eigene,
zwar wunderschöne, aber alte Turnhalle, die leider ständig unsere Aufmerksamkeit erfordert.
Da ein Ehrenamt mit Leistungen in
der Freizeit einhergeht, ist es immer
besser die viele Arbeit auf viele
Schultern zu verteilen.
Auch sehen vier Augen mehr als
zwei und so kommen bei mehr (Wo-)
Manpower mehr kreative Ideen zustande und lassen sich leichter umsetzen.
Deshalb möchte ich an Euch alle
appellieren: Engagiert Euch! Unser
Verein braucht immer wieder aufs
Neue Input, helfende Hände, neue
Mitglieder und Leute, die etwas bewegen wollen!
Hier ist es mir wichtig mich bei all
denen zu bedanken, die Engagement gezeigt haben in der Vergangenheit, die weiterhin mit voller Kraft
dabei sein werden, sei es im Vorstand, als Übungsleiter, als Mitglied
und Helfer, bei allem was ansteht!
Also dann…! Frisch, fromm, fröhlich,
frei ans Werk und viel Spaß beim
Lesen unseres neuen TuSsiefanten!
Ihre/Eure
Andrea Beyer
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„Und täglich grüßt das Murmeltier“…ist eine sehenswerte US-amerikanische Filmkomödie aus dem Jahr 1993. Es geht um
Uffgebassd!
einen Wetteransager, der in einer Zeitschleife festsitzt und ein und denselben
Tag immer wieder erlebt, ...wenn ich mir
die jährlichen Bauaktivitäten in der Turnhalle betrachte, dann geht’s mir fast auch
so.
Auch in 2019 sind wieder Bauarbeiten in unserer Turnhalle geplant,
wieder sind die üblichen Verdächtigen am Werke und wieder werden
wir vermutlich verdächtigt das alles zu tun, weil es uns Spaß macht und
um andere zu ärgern. Stimmt auch alles….die Wahrheit ist:
Osterferien 2019: Erneuerung der Fensterläden und des Garagentors zwischen Halle und Garage
Sommerferien 2019: Abriss und Erneuerung des Innenputz der
Turnhalle
Herbstferien 2019: Montage von Heizung, Sprossenwand
Dazu müssen die montierten Sportgeräte (z.B. die Sprossenwand) oder
die Spiegel entfernt werden. Weiterhin werden die Heizgeräte abgebaut. Um die geplanten Arbeiten vollständig in den Sommerferien
durchführen zu können, haben wir bereits mit den Abbauarbeiten begonnen. Diese werden in den Osterferien 2019 fortgesetzt.
Daher gibt es Einschränkung im Sportbetrieb bis zu den Sommerferien
wegen eventuell fehlender Großgeräte.
Der Zeitplan vor und in den Sommerferien, sowie der Kostenplan ist
extrem ambitioniert, zumal wir so wenig wie möglich den Sportbetrieb
einschränken wollen und daher alle Arbeiten außerhalb der normalen
Betriebszeiten durchführen wollen. Natürlich benötigen wir Helfer fürs
Abbauen und wieder Aufbauen. Dazu werden wir via Mail rechtzeitig
um Unterstützung bitten.
Euer Armin
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Rückblick auf die Hinrunde im Badminton
Der Pressewart der Badmintonabteilung Oliver Hiller gibt einen Überblick
über die Ergebnisse der Hinrunde in
der Saison 2018/2019.
Der TuS Haardt ging auch diese
Runde eine Spielgemeinschaft mit
dem TV Gimmeldingen ein. Hier ein
Rückblick auf die Hinrunde der Saison 2018/19:
Erste Mannschaft
Die erste Mannschaft tritt diese Saison in der Bezirksoberliga an. Nach
der Hinrunde steht die Mannschaft
auf dem zweiten Platz. Tabellenführer ist die Mannschaft vom BV Kaiserslautern, mit einem Punkt Vorsprung. Allgemein geht es in dieser
Klasse sehr eng zu. Bis einschließlich Platz 6, besteht eine Differenz
von 4 Punkten. Der Tabellenletzte ist
mit 0:12 Punkten bereits abgeschlagen.
Beste Spielerin in der ersten Mannschaft ist Lisa Haarhus, die im Einzel
noch ungeschlagen ist. Im Doppel
hat sie bisher nur einmal verloren.
Bei den Herren sind Mathias Beck
und Lukas Kaiser im Einzel noch
ungeschlagen. Im Doppel haben die
beiden nur ein Spiel verloren.
Eine sehr erfreuliche Nachricht gab
es in letzten beiden Spielen. Josua
Neufeld kam nach seinem schweren
Unfall wieder zum Einsatz.
Zweite Mannschaft
Die zweite Mannschaft spielt diese
Saison, wie bereits auch in der letzten Runde, in der Bezirksliga Süd.
Leider sieht es für diese Mannschaft
nach der Hinrunde nicht so gut aus.
Bisher konnte die Mannschaft nur
ein Unentschieden erringen. Resul-

tat ist der 7., und somit der letzte
Platz in der Tabelle. Leider wurden 2
Spiele unglücklich mit 5:3 verloren.
Im letzten Spiel der Vorrunde wäre
sogar ein Sieg möglich gewesen.
Das erste Doppel ging unglücklich
im 3. Satz verloren, so dass leider
nur ein Punkt eingefahren wurde.
Vor der Mannschaft steht mit 2
Punkten Vorsprung Schifferstadt.
Tabellenführer ist, ungeschlagen,
Waldsee mit 12:0 Punkten. Für die
Mannschaft wird es in der Rückrunde darum gehen, sich weiter zu steigern, um den Abstieg zu verhindern.

Aktuelle Ergebnisse der
Badmintonspiele erhaltet ihr
immer unter der TuS Webseite http://www.tushaardt.de/badminton
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Ein fester Punktelieferant, in dieser
Mannschaft ist das Mixed mit
Thomas Felsner und Steffi Schmidt.
Die Beiden haben bisher nur ein
Spiel verloren. Hoffnung macht auch

Lisa Ohler, die immer besser in die
Saison findet. An der Seite von Steffi, hat sie im Doppel eine ausgeglichene Bilanz.
Euer Oliver

Nachbericht zu den offenen Stadtmeisterschaften 2018
2018 war die Badmintonabteilung
des TuS Haardt der Ausrichter der
offenen Stadtmeisterschaft. Oliver
Hiller gibt einen kurzen Rückblick.
Am 16.6.2018 + 17.6.2018 fanden
die offenen Stadtmeisterschaften im
Badminton statt. Ausrichter war die
Badmintonabteilung
des
TuS
Haardt.
Bereits im Vorfeld wurde überlegt,
wie man die Anzahl der Teilnehmer
steigern könnte. So wurde erstmalig
eine Klasse Ü50 angeboten. Leider
waren hier die Meldungen noch
überschaubar. Je 3 Herreneinzel,
und 3 Herrendoppel wurden gemeldet.
Ansonsten wurden aus den verschiedensten Quellen die Vereine
angeschrieben. Das Ergebnis kann
sich, denke ich sehen lassen: ca. 80
Meldungen wurden verzeichnet. Die
Teilnehmer kamen aus den verschiedensten Regionen. Alle aufzuzählen wäre zu umfangreich. Vielleicht mal ein paar Orte, die man
nicht so kennt: Weil am Schönbuch,
Spöck, Feuerbach – Korntal. Ansonsten hatten wir Teilnehmer z. B.
aus Darmstadt, Heidelberg, Rastatt
usw. zu Gast.
Vom TuS Haardt gingen Steffi
Schmidt mit Lukas Kaiser im Mixed
an den Start (Endergebnis, Platz 4
in der B-Klasse); Thomas Felsener

mit Karin Mahler (Platz 3 in der CKlasse).
Im Einzel hat Mathias Beck den 4
Platz in der B-Klasse belegt. Direkt
dahinter auf Platz 5, Lukas Kaiser.
Die Ergebnisse im Doppel für denTuS Haardt:
Damen:
Sieger in der B-Klasse: Karin Mahler
zusammen mit Lisa Haarhus.
Herren:
Mathias Beck/ Lukas Kaiser, 3. Platz
in der B-Klasse
Andreas Weigel/Thomas Steinecke
(freie Meldung), Platz 4 in der CKlasse
Oliver Hiller/Thomas Felsner, Platz
5 in der C-Klasse.
Da das Turnier während der Fussball WM stattfand, gab es für die
Teilnehmer die Möglichkeit, die
Spiele auf einer Leinwand im Eingangsbereich der Halle zu verfol-
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gen. Das Turnier ging sehr fair über
die Bühne. Streitigkeiten oder Unklarheiten während des gesamten
Turnierverlauf wurden nicht bekannt.
Es gab lediglich 3 – 4 Verletzungen,
die zu vorzeitigen Aufgaben führten.
Am 18.8. fand ein Helferfest statt. In
geselliger Runde, wurde die erfolgreiche Durchführung gefeiert. Für einige Helfer, die maßgeblich zu diesem Erfolg beigesteuert haben, gab

es zusätzlich noch eine Aufmerksamkeit.
Euer Oliver

Der TuS Haardt ging auch diese Runde eine Spielgemeinschaft mit
dem TV Gimmeldingen ein. Die zwei gemeldeten Mannschaften spielen
2018/2019 mit folgender Aufstellung:
In der ersten Mannschaft spielen als Stammspieler:
Matthias Beck, Lukas Kaiser, Mario Steinbeck, neu in dieser Mannschaft ist Andreas Weigel
Bei den Damen kommen zum Einsatz:
Lisa Haarhus, Karin Mahler
Beide Damen haben in der letzten Runde noch in der 2. Mannschaft
gespielt. Das Amt der Mannschaftsführerin hat Lisa Haarhus übernommen.
Gegner in dieser Saison:
SG Speyer/Römerberg, ASV Landau III, Post SG Kaiserslautern II, BV
Kaiserslautern II, BC Landstuhl, SG Pirmasens/Münchweiler
Für unsere erste Mannschaft, begann die Saison am 27.9. mit einem
Heimspiel gegen SG Speyer Römerberg.
Die 2. Mannschaft spielt in folgender Besetzung:
Bei den Damen als Stammspielerinnen
Steffi Schmidt, Lisa Ohler (TV Gimmeldingen)
Bei den Herren: Thomas Felsner, Tobias Schreiner, Thomas Mickeleit
(TV Gimmeldingen), Oliver Hiller, Dennis Schwarz (TV Gimmeldingen)
Mannschaftsführer, ist wie in der letzten Runde, Oliver Hiller.
Gegner werden in dieser Runde sein
SG Speyer/Römerberg II, ASV Waldsee, TUS Schaidt, BSC Bad Dürkheim, ASV Landau IV, BSC Schifferstadt
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Querbeet ist Kult
Die Männersportgruppe Querbeet ist
seit 8 Jahren ein fester Programmteil
beim TuS. Meist über 15 männliche
Teilnehmer werden von unserem
Übungsleiter Klaus, und während
seiner Abwesenheit, von Dieter angeführt.
Es ist nicht immer einfach den inneren Schweinhund zu bekämpfen, um
sich am Dienstag pünktlich in der
Ostschule einzufinden. Wenn ich um
19:00 Uhr erscheine, spielt Klaus
schon seit 30 Minuten Indiaca mit
den Männern, eine Art „Wachmacher“ für die Männer.
Üblicherweise beginnt das Training
mit einem Lauf - oder Balltraining.
Viele der Männer sind jetzt schon
aus der Puste, macht aber nix.
Je nach dem welche Idee Klaus sich
hat einfallen lassen, besorgt er sich

entweder aus dem Fundus der Meisentaler Turnhalle Kleingeräte, wie
z.B. Bänder und leichte Gewichte
oder nutzt die in der Ostschule vorhandenen Großgeräte und baut damit ein Zirkeltraining auf.
Das Ziel ist möglichst effizient und
schonend die Muskeln zu stärken,
zu dehnen und die Faszien geschmeidig zu halten.
In dieser Phase des „Querbeet Sportes“ tun sich die meisten „Kerle“
schon recht schwer, denn es geht
jetzt nicht mehr nur um Muskelstärke. Spätestens jetzt zeigt sich, wer
seinen Körper in letzter Zeit vernachlässigt hat.
Man merkt Klaus seine Vergangenheit als ehemaligen Sportlehrer an:
er treibt an, ohne jedoch zu übertreiben.
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Die Männer haben schon lange keinen Atem mehr um sich die neuesten Ereignisse aus Haardt und dem
Rest der Welt zu erzählen, das Training zeigt auch dahingehend Wirkung. Ermahnung zur Ruhe sind nun
nicht mehr notwendig.
Nach dem obligatorischen Duschen
geht’s dann entweder zu unserem
Stammgriechen nach Winzingen
oder zum Weingut Müller Erben, wo
uns Ulla einmal pro Monat mit tollem
Essen verwöhnt.
Die durch den Sport unterbrochenen
Gespräche werden nun weitergeführt und die Welt wird zügig verbes-

sert.
Sollten die städtischen Sporthallen
geschlossen sein, gibt es eine Vielzahl von anderen Aktivitäten bei
Querbeet. Die Gruppe lässt sich immer etwas Neues einfallen, um die
„Querbeetlose Zeit“ in den Schulferien zu überwinden, entweder mit den
Stöcken in den Pfälzerwald oder
einem Arbeitseinsatz im Wolfschen
Park,...oder...oder...oder… .Gottseidank leben wir in einer Region, in
der es auch außerhalb der Öffnungszeiten von Hallen genug sportliche und ambitionierte Alternativen
gibt.
Euer Armin
Achtung:
Für alle die beim Betrachten dieses Bildes einen
Schreck bekommen: das
sind KEINE Übungen die
Klaus von uns verlangt,
das sind vielmehr die Parkour Jungs von Robert
beim Auftritt am Globus
Warenhaus.
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Yoga, ein neues Kursangebot
Seit 2018 bietet der TuS Haardt Yoga an. Für mich etwas komplett Neues und Ungewohntes. Mein Bericht
soll Neugierde wecken, insbesondere bei denen, die eine falsche Vorstellung von Yoga haben.

Ich war skeptisch, als ich im März die
Turnhalle
zur
Teilnahme
am
„Schnupperangebot Yoga bei Lisa“
betrat. Ich gestehe: ich bin von Haus
aus kein Esoteriker. Daher hatte ich
die Befürchtung, dass ich mir an diesem Thema die Zähne ausbeiße und
nach einer Stunde bereits meinen
Platz in der Turnhalle räume.
Aber was ist eigentlich Yoga: „Yoga

ist eine philosophische Lehre, die in
Indien vor Tausenden von Jahren
erarbeitet wurde. Yoga umfasst geistige und körperliche Übungen bzw.
Theorie und Praxis. Dabei spielt das
korrekte Ein- und Ausatmen in Verbindung mit der Be- und Entlastung
des Körpers eine entscheidende Rolle.“

Soweit so gut, aber was bedeutet
das in der Praxis? Und was soll das
mir persönlich bringen? Für die Antworten dazu gibt es zwei Möglichkeiten, erstens in das Thema einlesen
und zweitens einfach mal darauf einlassen, am Besten ist aber beides zu
tun.
Die
körperbetonten
Übungen
(Asanas) stärken zusammen mit den
Atemübungen (Pranayama) und der
Meditation unter anderem die Muskulatur und die Organe, regen den
Kreislauf an und verbessern Atmung
und Konzentrationsfähigkeit.

Yoga trägt dazu bei gelenkiger zu
werden und die Muskulatur zu stärken, Kreislauf und Durchblutung zu
stärken und entspannter zu sein, um
damit mehr zu sich selbst zu finden
und Klarheit und Konzentration zu
erreichen. Somit alles Ziele die besonders in unserer hektischen, stressigen und manchmal auch unmenschlichen Zeit an großer Bedeutung gewonnen haben.
Am Ende des Schnupperkurses halte
ich folgende Erkenntnisse für mich
fest:
Yoga ist ein körperlich fordernder
Sport. Schwitzen gehört dazu,
Muskelkater kann es geben.
Yoga ist Entspannung, zur Ruhe
kommen, zurück zu sich zu finden, Konzentration fördern.
Yoga und Lisa, unsere neue
Übungsleiterin, sind eine gelungene Erweiterung in unserem
Sportangebot.
Namaste, Euer Armin

Frage Dich:
Wann habe ich zum letzten Mal was zum Ersten Mal gemacht?
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Nadi-Shodana (Wechselatmung):
Finde eine aufrechte Sitzposition, Wirbelsäule ist
aufrecht, Nacken in Verlängerung, Schultern entspannt.
Die Augen gerne geschlossen.
Lege Zeige- und Mittelfinger deiner rechten Hand zwischen deine Augenbrauen, lege deinen Daumen an den rechten Nasenflügel,
Ring- und Zeigefinger an den linken Nasenflügel.
Atme tief ein und aus.
Verschließe mit deinem Daumen das rechte Nasenloch.
Atme links ein. Schließe das linke Nasenloch.
Öffne das rechte Nasenloch, atme aus, atme ein, verschließe rechts.
Öffne das linke Nasenloch, atme aus, atme ein, verschließe links.
Wiederhole den Ablauf.
Wenn du Nadi-Shodana regelmäßig übst, versuche mit der Zeit die Ausatmung länger werden zu lassen als die Einatmung (finde deinen Rhythmus und weite ihn langsam aus: Einatmen bis 4 Zählen Ausatmen bis 6
oder 4:8, 5:10)
Nach einigen Monaten kannst Du auch versuchen die Luft nach Ein- und
Ausatmung kurz anzuhalten.
Wirkung:
Erhöht Lungenkapazität, kann bei Allergien, Heuschnupfen & Asthma
helfen, vorbeugend gegen Erkältungskrankheiten, löst Spannungen, fördert Freude, Harmonie, Ausgeglichenheit, Konzentrationsfähigkeit, innere Ruhe und Kraft, bereitet auf die Meditation vor.
Eure Lisa
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Bauchtanz – ein Erfolgsrezept beim TuS
Die Bauchtanz Gruppen beim TuS
sind schon seit langem ein fester
Bestandteil unseres Kursangebotes.
Seit 10 Jahren betreut Astrid diese
Kurse, aus der sich die Gruppen
„Said Anisa“ und „Cici Dansölers“
entwickelten. Ingrid Schmidt ist
schon seit langem dabei und beschreibt die Entwicklung.
Man kann es kaum glauben aber es
ist wahr: Die Bauchtanzkurse haben
dieses Jahr 10jähriges Jubiläum
beim TuS Haardt. Im Herbst 2008
starteten wir unseren ersten Kurs mit
immerhin schon 18 Teilnehmerinnen. Noch ganz vorsichtig tasteten
wir uns an die neue Art der Bewegung heran. Astrid Becker hat uns
dabei von der ersten Stunde an
wundervoll geleitet. In den Jahren
2009 und 2010 fanden dann jeweils
zwei Kurse statt, einer im Frühjahr

und einer im Herbst. Astrid brachte
uns hier die ersten kleinen Choreografieren bei. Und dann im Jahr 2011
trennten wir die Gruppe in „die Neuen“, die wir lange als Anfängerinnen
betitelten, und „die Alten“, die fortan
Fortgeschrittene hießen. In der Turnhalle im Meisental erklangen von nun
an im Frühjahr und Herbst mittwochs
und freitags orientalische Melodien
und wir Frauen versuchten, uns
möglichst geschmeidig dazu zu bewegen und den Choreos treu zu bleiben. Hier sei übrigens einmal erwähnt, dass Astrid Becker sich jede
der von uns erlernten Choreographien selbst ausdenkt. Die Idee
des Bauchtanzes fand so großen
Anklang, dass Astrid und ich im Jahr
2012 auch einen Bauchtanz Kinderkurs anboten. Den dort erlernten
Tanz führten die Kinder dann beim
Kinderfasching des TuS Haardt auf.
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Doch aus zeitlichen Gründen blieb
der Kinderkurs leider eine einmalige
Sache. Ein paar Mal traten wir mit
unserer Fortgeschrittenengruppe mit
Tänzen bei verschiedenen Veranstaltungen auf, so z.B. bei unserer
125 Jahrfeier. Im Jahr 2013 dann
hatten wir unseren ganz großen Auftritt: „Vom Okzident zum Orient“ hieß
die Veranstaltung in unserer Turnhalle. Astrid Becker und ihr Mann
Jürgen wollten mit dem Erlös unsere
Bauvorhaben an der Turnhalle unterstützen und organisierten den
Abend. Dort traten neben unseren
eigenen Gruppen auch die Stepp-

in Haßloch und bei anderen Veranstaltungen auf. Wir „Said Anisa“ bleiben lieber in unserer Halle, erlernen
aber nach wie vor pro Jahr mindestens eine neue Choreographie. So
haben wir schon Küsschen geworfen, den Rock geschwungen, mit
Kerzen geleuchtet, den Stock erhoben, zu Trommeln getanzt, den
Schleier gewirbelt, Körbe auf dem
Kopf balanciert, mit dem Schleierfächer oder dem Stuhl verführt.

tanzgruppe „Lady Tappers“ und die
Bauchtanzgruppen „Ward el Azur“
und „Shalimar“ auf. Und damit wir
neben diesen klingenden Namen
auch bestehen konnten, nannten wir
uns ab diesem Zeitpunkt „Said Anisa“ und „Cici Dansölers“. Die Gruppe „Cici Dansölers“, ehemals unsere
Anfängerinnen, tritt seitdem fast
jährlich z.B. bei der Sportlerehrung

auch unseren Grips an den Rand
seines Könnens. Sich immer wieder
die neuen Choreografien zu merken,
stellt uns alle vor eine große Herausforderung. So wird nicht nur der Körper, sondern auch der Geist im
Bauchtanz geschult.

Und wie immer bringt Astrid uns,
neben all dem Spaß den wir haben,
gehörig ins Schwitzen und vor allem

In diesem Frühjahr wurde unser
Bauchtanzkurs nach der ersten Hälfte jäh unterbrochen. Leider hatte
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Astrid einen Bandscheibenvorfall.
Wir und vor allem Astrid mussten ein
gutes halbes Jahr pausieren. Jetzt
ist sie zum Glück wieder fit und wir
holen momentan die versäumten
Stunden aus dem Frühjahr nach. Im
Jahr 2019 nach Fasching starten wir
wieder mit einem neuen Bauchtanzkurs.
Mein Dank gilt an dieser Stelle vor
allem dem unermüdlichen Einsatz
von Astrid Becker, die sich nun seit
10 Jahren im Frühjahr und Herbst

zweimal pro Woche aus Meckenheim zu uns auf den Weg macht.
Sie schreibt nicht nur die Choreos
selbst, sondern nimmt immer wieder
an verschiedenen Workshops zum
Thema Bauchtanz teil und versucht
an uns das dort Erlernte weiter zu
geben. In ihrer Freizeit probt sie mit
den „Cici Dansölers“ für deren Auftritte. Astrid, wir sind verdammt froh
eine Kursleiterin wie Dich zu haben!
Eure Ingrid Schmidt

Neuer Übungsleiter für Yoga: Lisa Bode

Lisa ist seit Frühjahr 2018 bei uns an
Bord, nicht „nur“ als Übungsleiterin
für Yoga, sondern darüber hinaus
auch als Beisitzerin im TuS Vorstand. Über beide Aktivitäten sind
wir sehr glücklich, erstens ist sie eine der „Jüngeren“ in unserem Vorstand und zweitens erbringt sie mit
Yoga eine neue Facette in unser
Angebot.
Frage: Warum bis du Übungsleiterin
beim TuS?
Ein Freund von mir machte mich auf
den TuS aufmerksam. Mein erster
Gedanke war: "Dort scheinen sie offen für Neues zu sein - vielleicht ist
dort mein Platz." Seit der ersten Be-

gegnung; seien es Mitglieder*innen,
meine Yogi*nis, andere Übungsleiter*innen oder der Vorstand, hat sich
dieser Gedanke als richtig herausgestellt. Ich lerne hier immer wieder offene, herzliche, engagierte, wundervolle Menschen kennen und fühle
mich beim TuS einfach wohl. Vielen
Dank, dass ich meinen Yoga zu
euch bringen darf.
Frage: Mit wem möchtest Du Dich
mal auf einen Kaffee treffen?
Lieber Tee als Kaffee, mit den Herzensmenschen.
Frage: Was kannst Du absolut nicht
leiden?
Die Freiheit des Einen endet
dort,
wo
die
Freiheit
des Anderen beginnt. Nicht leiden
kann ich es, wenn jemand seine
Grenze bei einem anderen Wesen
nicht wahrnimmt.
Frage: Beschreibe dich in mindestens 5 Worten
Lebensfrohe, empathische, Musik-,
Natur-, und Bücherliebhaberin die
gutes Essen schätzt und ein Auge
für die kleinen Dinge hat, welche
eigentlich die Großen sind.
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Der TuS Haardt hat für bewegungshungrige Menschen ein
sehr interessantes und zugleich neues Angebot in petto,
eine Hobbykicker Mannschaft!
Wir, die Haardter Hobbykicker
grüßen euch und laden jeden
enthusiastischen Fußballspieler zu unseren wöchentlichen
Treffen ein.
Als Einsteiger bist du bei uns
genauso willkommen wie als
Ballzauberer. Wir spielen nicht
auf Wettkampfbasis gegen
andere Vereine, sondern nur aus Spaß an der Freude in kleinen
Teams intern gegeneinander.
Vom Frühling bis Herbst spielen wir
Sonntags ab 14:00 auf dem Haardter Wald-Sportplatz an der Waldschenke Ludwigsbrunnen. Im Winter sind wir Mittwochs ab 20:00 bis
22:00 in der kleinen Böbig Turnhalle.
Wir freuen uns immer über neue Mitspieler, also kommt einfach vorbei, kickt mit und schaut ob ihr Mitglied beim TuS Haardt werden
wollt. Bei Fragen eine kurze Email an vorstand@tus-haardt.de
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Ältere machen Sport und haben Spaß!
Käthe und Gerhard Deidesheimer
sind
beide
die
langjährigsten
Übungsleiter beim TuS Haardt. Seit
Jahrzehnten haben beide eigene
Übungsstunden, Käthe für die Frauen Mittwochs und Gerhard für seine
Männer Freitags.
Beim Sport für Ältere geht es nicht
um Punkte oder Weiten sondern nur
darum auch weiterhin fit und beweglich zu bleiben. Um auch im Alter
nicht nur körperlich, sondern auch
geistig beweglich und rege zu sein,
kommen mittwochs und freitags
Frauen und Männer in die Turnhalle
um dem Muskelabbau entgegenzuwirken und auch das Gehirn zu trainieren.

ten.
Die meisten Übungen geschehen
ohne Handgeräte, damit man die
Übungen auch zu Hause leicht nachmachen kann, denn mehrmaliges
Üben bringt mehr Erfolg.

Um auch das Hirn zu schulen spielen die Männer anschließend immer
Prellball um die Aufmerksamkeit,
Reaktionsfähigkeit und den schnellen Antritt beim Ballaufschlag zu
üben.
Alle Übungen der Frauen und Männer dienen immer dazu um auch im
fortgeschrittenen Alter auch am Ball
zu bleiben um das tägliche Leben
auch weiterhin gut meistern und

Bei den Übungsstunden der Frauen
dient die Musik bei der Gymnastik
zur besseren Koordination und trägt
dazu bei Körper und Gehirn gleichzeitig zu trainieren. Gleichgewichtsschulung und Muskeltraining, mit
oder ohne Handgeräte, fördern auch
den Rest des Körpers.
Die Übungsstunden der Männer beginnen mit Muskeltraining durch
Gymnastik um dem Muskelabbau
entgegen zu wirken und die Beweglichkeit des ganzen Körpers zu erhal-

gestalten zu können und somit mehr
Lebensfreude zu haben.
Unsere Devise heißt heute:
„Bleib immer am Ball“
Das wünschen Euch allen
Käthe und Gerhard Deidesheimer
(Übungsleiter Frauen und Männer)
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Der TuS Haardt betreibt auch eine
Freizeit-Volleyballtruppe, die ohne
Trainer auskommt, aber unter Obhut
von zwei "altgedienten Volleyballexperten" jeden Dienstag von 20:30 22:00 Uhr bzw. in Zukunft von 20:15 21:45 Uhr zur "Partytime" ruft.
Unsere Truppe ist durch krankheitsbedingte Umstände dezimiert und
dadurch recht klein geworden. Deshalb freuen wir uns über jeden neuen
Interessenten. Bei uns kann jeder,
egal ob männlich oder weiblich (z. Zt.
nehmen 2 - 3 Frauen mehr oder weniger regelmäßig teil) bzw. zwischen 15 und 115 Jahre alt ist, und der
zu abendlicher Stunde noch ein bisschen bewegungsintensiven
Sport treiben will und der wenigstens Grundkenntnisse vom Volleyball besitzt, mitmachen.
Also, wer gern mitpritschen, baggern und schmettern oder erstmal
informativ reinschnuppern möchte, wendet sich bitte an die beiden
"Altgedienten":
André Kästner - unter 0151 5663 8109
Oder
Friedrich Duffert - unter 0178 1328 433
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Gesund, Stark, Beweglich - Das TuS Fitnessangebot
für alle Bewegungswilligen mit Schwitzgarantie
Rolf beschreibt in seinem Bericht
was die Teilnehmer in seinem Angebot „Gesund, Stark, Beweglich“ erwartet und warum seine Teilnehmer
gerne zu ihm kommen.

Es ist Montagabend, 19:15 Uhr, in
der Haardter TuS Turnhalle im Meisental. Die letzten Teilnehmer sind
gerade in die Halle gehuscht, um
beim TuS Fitnessangebot „GSB –
Gesund, Stark, Beweglich“ noch einen Platz zu ergattern. Alle Teilnehmer sind hochmotiviert und wollen direkt anfangen. Die Musik erklingt, die
Gespräche verstummen und los
geht’s.
Warum nehmen die Teilnehmer das
„GSB – Gesund, Stark, Beweglich“Angebot wahr?
Allen gemeinsam ist der Wille das
Erschlaffen der Muskeln entgegenzuwirken, muskuläre Verspannung
vorzubeugen, die Beweglichkeit der
Gelenke zu erhalten und die Bildung
von Fettpölsterchen zu vermeiden.
Der menschliche Körper ist die einzige „Maschine“, die durch regelmäßige Bewegung und dosierter Belastung ihr Leistungsfähigkeit verbessern kann. Mathematisch genauer
sollte das Angebot also lauten
„gesund = stark + beweglich“.
Was steckt hinter dem „GSB – Gesund, Stark, Beweglich“-Angebot?
Das Angebot konzentriert sich auf
die drei Muskelbereiche: Beine,
Bauch und Rücken, sowie Schulter
und Brust. Dazu werden die Übungen mit einfachen Geräten (Seil,
Stepper, Stuhl) und individuellen Gewichte (Hantel 1-3 kg) durchgeführt.

Jeder macht auf seiner eigenen Matte so viel und so lange er kann.
Keine Partnerübungen. Die abschließende Dehnung und Entspannung
mit der Faszien Rolle, sowie eine
heiße Dusche, gibt ein befriedigendes Körpergefühl.
Was erwartet mich beim „GSB – Gesund, Stark, Beweglich“-Angebot?
Bei fetziger Musik wird unser Körper
mit Seil springen oder Step Aerobic
auf Betriebstemperatur gebracht. Danach werden die Beine mit dynamischen und statischen Übungen gefordert. Die ersten Jacken
sind
schnell ausgezogen und der eine oder die andere legt zwischendurch
eine kurze Verschnaufpause ein.
Diejenigen, die regelmäßig teilnehmen, fordern dem Übungsleiter alles
ab, und teilweise auch über seine
Leistungsgrenze hinaus. Danach
wird Augenmerk auf die wichtige
„corp“-Muskulatur (Bauch, Rücken)
gelegt. Der Ober- und der Unterkörper wird durch Knochen stabilisiert.
Die Verbindung zwischen Ober –
und Unterkörper ist die Wirbelsäule,
diese wird von Bauch- und Rückenmuskulatur einerseits stabilisiert und
andererseits beweglich gehalten.
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Schwache (Bauch- und Rücken-)
Muskulatur führt zu Haltungsschäden
und in diesem Bereich zu Rückenschmerzen. Deshalb findet diese
Muskulatur durch den Wechsel zwischen Stärkung und Dehnung beim
„GSB – Gesund, Stark, Beweglich“Angebot besondere Beachtung.
“Last but not least” wird die Schulterund Brustmuskulatur mit individuellen Gewichten trainiert. Hebe- und
Boxbewegungen, Koordinationsaufgaben, auch mit den Beinen, beugen
Schulter- und Nackenverspannungen
vor und halten auch das Gehirn bei
der Durchführung komplexer Übungen mit verschiedenen Körperteilen
auf Trab.

Natürlich kommt auch der Spaß nicht
zu kurz – ab und zu wird die Stunde
noch für ein sommerliches Picknick
im Wingert oder einen gemeinsamen
Weinfestbesuch ausgedehnt. In den
Sommerferien geht’s in den Wald
statt in die Turnhalle.
Bleib gesund, tue Dir was Gutes –
Montag um 19:15 Uhr in der Haardter Turnhalle. Wir freuen uns auf
weitere Interessenten, gerne auch
zunächst zum unverbindlichen Probetraining.
Euer Rolf

Rolf hat eine wohlverdiente
Pause, nicht nur bei GSB,
eingelegt und hat versprochen im Februar seine
Übungsstunden wieder aufzunehmen.
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Trittsicher durchs Leben
Seit fünf Jahren bietet der TuS unter
der Leitung von Barbara ein sehr
erfolgreiches Angebot für Ältere
Menschen die noch in ihrer Wohnung leben können. Gezielte Übungen sollen das Sturzrisiko minimieren.
Trittsicher durchs Leben, ein Kurskonzept, dass vom DTB (deutscher
Turnerbund) übernommen wurde
und mit dem Präventionssiegel des
DTB ausgezeichnet ist. Es ist gedacht für Ältere, die noch in ihrem
Heim leben können und Gleichgewicht und Kraftübungen zur Senkung eines Sturzrisikos brauchen.
Ich war 2014 in der ersten Gruppe,
die in RLP für dieses Konzept ausgebildet wurde und begann somit
das erste Kursprogramm beim TuS
durchzuführen.
Aus dem Stand hatte ich 14 Teilnehmer/innen, die teilnahmen. Seit
fünf Jahren führe ich nun regelmäßig diesen Kurs durch, und es sind

immer noch einige Teilnehmer/innen
der ersten Stunde dabei. Erstaunlich
ist das Eintrittsalter, zum Teil über 80
Jahre, meine Älteste war 97 Jahre.
Vom alten Kurskonzept, bin ich lange
abgekommen, da es einfach zu wenig Abwechslung bietet und es unendlich viele Bewegungsabläufe gibt,
die ich dann passend nach Bedarf
meiner Teilnehmer einflechte.
Stolz bin ich darauf, dass sich mir
auch Teilnehmer anvertrauen, die
mit vielfältigen Krankheitsbildern wie
Stenosen,
gefühllosen
Beinen,
Osteoporose, künstlichem Knie oder
Hüftgelenk oder eben Arthrose zu
mir kommen und sich bei mir
aufgehoben fühlen.
Obwohl meine Teilnehmer mit
„Alterszipperlein“ kämpfen, ist diese
tolle Gruppe überaus positiv gesinnt
und macht alles mit, was ich anbiete
und fordere. Ab 16.1.19 geht es wieder los. Ich freue mich sehr darauf.
Eure Barbara
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Weiterbildungen unserer Übungsleiter
Der TuS hat sich schon immer sehr
stark für die Weiterbildung der
Übungsleiter gemacht. Weiterbildungsmaßnahmen beim Pfälzer Turnerbund oder beim Deutschen Turnerbund sind essentiell nicht nur für
die hohe Qualität, sondern auch für
neue, innovative Angebote.
2003 wurde ich beim TuS gefragt,
ob ich Übungsleiterin im Kinderturnen werden wollte, da dringender
Bedarf bestand. Ich fühlte mich
überaus geehrt und nach kurzem
Überlegen nahm ich dies Chance
wahr. Allerdings befand sich mein
Interesse mehr beim Thema Fitness
und Gesundheit. Da der TuS mir die
Chance gab, legte ich 2004 nicht eine, sondern gleich zwei Prüfungen
ab. Einmal Kinderturnen und die
zweite im Fitnessbereich. Das Jahr
darauf hatte ich noch nicht genug
und hangelte mich weiter nach oben
zum Übungsleiter „Haltung und Bewegung“ und Entspannung und
Stressbewältigung“ durch 2 weitere
Ausbildungszeiten und Prüfungen.
Jedes Jahr suchte ich mir die neuesten Fortbildungen aus dem Kata-

log des Pfälzer Turnerbundes heraus, immer auf den neuesten Trends
basierend, um am Ball zu bleiben.
Grund genug um ein Kurssystem
aus der Taufe zu heben, dass das
Bildungswerk des Landessportbundes Rheinland-Pfalz anbot.amit wurden wir beim TuS sehr erfolgreich,
meine
Weiterbildungen
immer
„exotischer“… Spiraldynamik, Füße,
Franklin, FASZIO…und die Anfahrten immer weiter. Somit bin ich bei
Ausbildungsangeboten des Deutschen Turner Bund gelandet, die
nicht nur in Rheinland-Pfalz veranstaltet wurden, sondern in Nordrhein
-Westfalen oder Baden Württemberg. Deswegen bin ich heute auch
Kursleiterin des Deutschen Turner
Bund im Faszientraining und in Osteoporose Prävention. Meine Teilnehmer, die mittwochs und freitags
zum Thema Rücken kommen, werden immer mit neuen Ideen konfrontiert und traktiert ;-). So macht
Training Spass und bleibt immer erfrischend im Trend.
Eure Barbara

Seite 22

Faszien, das neue Organ
FASZIO® ist ein neue Strategie zur
Gesunderhaltung der Faszien. Barbara besuchte dazu eine Weiterbildung beim Deutschen Turnerbund
und wird ihr neu gewonnenes Wissen 2019 in einem neuen Kurse den
Teilnehmern vermitteln.
Fasziale Strukturen ziehen sich als
Gewebenetzwerk durch und um unseren Körper. Sie stabilisieren, reagieren auf Impulse, sind zugleich fest
und geschmeidig. An einigen Abschnitten fungieren Faszien als Sehnen oder Bänder, ein andermal stecken Muskelmasse, Knochen oder
Organe in ihnen oder sie dienen als
Puffer- und Speicherzone. Bei allem
herrscht im Körper ein ständiges Auf,
Ab- und Umbauen: Im faszialen System wird ununterbrochen verwoben,
getrennt, gezogen und gedrückt. Damit hat die Natur die Voraussetzung
dafür geschaffen, dass sich der Körper nahezu allen Gegebenheiten anpassen und heilen zu können.
Am 25.20.- 28.10.18 war ich in Steinnach bei Durlach Karlsruhe, um mich
zur DTB- Fasziokursleiterin ausbilden zu lassen. In der wunderschönen Anlage der Sportschule Schöneck wurden wir 20 Teilnehmerinnen
von Heike Oellerich in die Faszienwelt entführt. Heike Oellerich, die
zusammen mit Miriam Wessels das
Unternehmen „Faszio®“ vor circa 10
Jahren aus der Taufe gehoben hat,
hat uns auf extrem spritzige und
kompetente Art uns das Wissen und
die Trainingsweise eingebläut. Theorie und Praxis wechselten sich perfekt abgestimmt ab. Praxis wurde
nach jeder Übung kurz wiederholt
und für uns gefilmt, Theorie immer

wieder abgefragt und beides zum
Schluss über Supervisionen in Gruppen von uns wiedergegeben.
Im Anschluss zur Ausbildung durften
meine Teilnehmer mittwochs eine
recht anstrengende und schweißtreibende Übungsstunde erleben.
FASZIO® trainiert und berücksichtigt
alle Aspekte eines gesunden und
effektiven Faszientrainings. Vielfältige und ungewohnte Anforderungen
schulen die Wahrnehmung und
schaffen Kraft, Kondition und Bewe-
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gungskompetenz. Bänder und Sehnen bekommen durch Elastizität und
Dehnfähigkeit mehr Schnellkraft und
Stabilität. Bindegewebe lässt sich
durch hohe Geschmeidigkeit und

impulsive Bewegungen straffen.
Kombiniert wird dies mit dem Lösen
von Blockaden und Zeiten für Regeneration.
Eure Barbara

Lauftreff bei Bianca
In 2018 boten wir für eine
„Schnupperzeit“, geleitet von Bianca,
einen Lauftreff an. Bianca ist eine
sehr erfahrenen Lauftrainerin. Auf
Grund des großen Zuspruchs planen
wir einen weiteren Lauftreff in 2019.
Anne-Catherine gibt eine sehr positive Rückmeldung.
Das Laufen war klasse, die Erklärungen waren super. Bianca hat definitiv den Eindruck erweckt, dass sie
mehr als drei Termine Stoff zu vermitteln hat. Gestern war vor allem
Körperhaltung Thema - kurz angerissen hat sie auch Atmung. Auf Ernährung möchte sie nächstes Mal eingehen.
Obwohl wir über eine Stunde gelaufen sind, haben es alle gut geschafft.
Sie hat sehr darauf geachtet, dass
keiner "davonläuft".
Es war eine super lockere Atmosphäre und hat sehr viel Spaß gemacht. Man hat an ihr die fachliche

Kompetenz und die Freude am Laufen in jedem Moment gemerkt und
ist dabei einfach mitgenommen worden. Es hat super viel Spaß gemacht!
Alles in allem kann ich nach dem
ersten Termin sagen, dass bei mir
auf jedenfall Interesse am Laufen
geweckt wurde :) Und ich wirklich
am GANZEN Körper Muskelkater
habe.
Eure Anne-Catherine + Jeannette

Kinderturnen der Kindergartenkinder
Das Kinderturnen erfreut sich großer
Beliebtheit. Ingrid, Christian und in
Zukunft Christians Frau Swantje
leiten diesen sehr wichtigen Bereich
unseres Vereins. Allerdings gibt es
in diesem Altersbereich organisatorische Herausforderungen.
Christian Baeßler und ich leiten seit
diesem Jahr gemeinsam das Kin-

derturnen der kleinsten Alleinturner
in unserem Verein. Mal sind wir beide anwesend mal nur einer. Und
auch in der Leitung der Stunden
wechseln wir uns ab. Christians
Frau Swantje wird, wenn die jüngste
Tochter der Familie Baeßler Imke
das mitmacht, auch wieder zu uns
ins Team stoßen.
Seit Ende der Sommerferien hatten
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wir in unseren Gruppen eine so noch
nie da gewesene Situation: Da es
auf der Haardt in diesem Jahr viele
Erstklässler gab und von denen fast
alle bei uns geturnt haben, ist die
Gruppe der 5-6jährigen nach den Ferien auf 5 Kinder geschrumpft. Die
Gruppe der 3-4jährigen platzte dagegen aus allen Nähten. Mich erreichen fast wöchentlich Anrufe mit
Nachfragen nach freien Plätzen im
Turnen der 3-4jährigen. Aber mehr
als 20 Kinder nehmen wir nicht in unsere Gruppen auf. Christian und ich
mussten also überlegen, wie wir mit
dieser Situation umgehen. Wir haben
uns dazu entschlossen die Gruppen
ab September erst mal zusammen
zu legen und donnerstags um 15:15
Uhr nur eine Stunde für alle Kinder
anzubieten. Das wiederum stellte
uns in den Turnstunden vor neue
Herausforderungen. Die „Großen“
wollten ausreichend gefördert und
gefordert werden, auf die „Kleinen“
musste Rücksicht genommen und
besonders die Neuen mussten im
wahrsten Sinne des Worts „an die
Hand genommen werden“. Wenn also in den letzten Wochen Christian
oder ich einmal nicht konnten, wuss-

te der andere nach der Stunde
wahrlich, was er geleistet hatte. Unser Dank gilt hier ganz besonders
den Eltern, die sich gerade in dieser Zeit bereit erklärt haben uns in
diesen Übungsstunden helfend zu
unterstützen.
Seit den Herbstferien nun können
Christian und ich absehen, dass es
Sinn macht die Gruppen ab Januar
wieder zu trennen. Einige der
„Kleinen“ sind 5 geworden und dürfen somit in die nächste Gruppe
wechseln. Und durch eine extra
Übungsstunde, die ich für die 56jährigen des Kindergartens St. Nikolaus an einem Donnerstagvormittag gehalten habe, kommen auch
neue Anmeldungen rein. Dann können wir den Kindern aus beiden Altersgruppen wieder genau das für
sie Richtige in den Übungsstunden
anbieten. Darauf freuen sich Christian und ich sehr.
Und egal wie anstrengend es
manchmal ist, allen Kindern und vor
allem auch den Ansprüchen der Eltern gerecht zu werden, Christian
und ich machen unsere Arbeit
(meist) von Herzen gerne.
Eure Ingrid Schmidt
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Tipps aus der Nordic Walking Gruppe

Susanne leitet ihre „Truppe“ schon
seit vielen Jahren und hat viele treue
Anhänger dieser sehr effektiven
Sportart. Der Pfälzerwald bietet neben den vielen Walkingmöglichkeiten auch viele Plätze zum Gemütlichen Beisammensein.
Nordic Walking ist eine überaus effektive Sportart für alle Altersgruppen, sie macht Spaß und ist in hohem Maße gesellig – das motiviert
auch unsere Teilnehmer beim TuS
Haardt. Bei korrekter Technik ist es
ein Ganzkörpertraining und kräftigt
besonders die Rumpf- und Rückenmuskulatur.
Die 6 Bausteine der Nordic WalkingTechnik sind dabei:
Langer Arm
Hände vorn greifen, hinten öffnen

len Körpergröße errechnen: Körpergröße in cm x 0,66. So ergäbe sich
bei einer Größe von 168 cm eine
Stocklänge von 110 cm.
Natürlich hat der Sport im Team neben dem Trainingseffekt auch noch
die bereits erwähnte Geselligkeit als
positiven Begleiter, die bei uns auch
nicht zu kurz kommt.
Wie ihr ja bereits alle wisst, drehen
wir unsere Runden im Haardter Wald
und in den heißen Sommerferien im
Gimmeldinger Tal, wo wir uns anschließend bei einer Wein- oder Saftschorle im Gimmeldinger Sportheim
wieder abkühlen. Vor Beginn der
Sommerferien nutzen wir auch gerne
den schönen neuen Platz neben der
Rebenkanzel, um uns nach einem
Lauf durch die Haardter Weinberge
mit leckeren mitgebrachten Speisen
und Getränken zu verwöhnen.

Oberkörper ist aufgerichtet
Schulterachse rotiert gegen Beckenachse
Langer Schritt
Aktive Fußarbeit
Zudem ist die korrekte Stocklänge
von großer Bedeutung – diese lässt
sich ganz einfach aus der individuel-

Eure Susanne
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Der TuS Haardt und die neue „DSGVO“
Die neue Datenschutzgrundverordung (DSGVO) der Europäischen
Union ist seit 25.5.2018 aktiv und
löst die alte Gesetzgebung von 1995
ab. Sie ist auch verpflichtend für den
TuS Haardt. Wie wir im Vorstand mit
diesen neuen Anforderungen umgehen beschreibt der nachfolgende
Bericht.
Datensicherheit und Datenschutz
sind sehr wichtige Aufgaben, auch in
Vereinen mit „nur“ 670 Mitgliedern
wie den TuS Haardt. Daher kamen
die neuen Anforderungen der
„DSGVO“ nicht vollkommen überraschend.
Natürlich stehen Vereine in dieser
Größe nicht unmittelbar im Fokus der
neuen Verordnung, vielmehr geht es
um die großen Informationssammler
wie die sozialen Medien z.B. Facebook oder großen Unternehmen wie
Amazon die Millionen von persönlichen Daten besitzen und diese auch
missbrauchen könnten.
Trotzdem: wir mussten und müssen
diese gesetzliche Anforderung sehr
ernst nehmen und haben in 2018 viel
Aufwand
getrieben
um
ein
„Datensicherheitskonzept
TuS
Haardt“ zu erstellen. Es war nicht
einfach Informationen von offizieller
Seite zu bekommen, zu neu war anscheinend das Thema.
Trotzdem: Im Kern erstellten wir ein
Datensicherheitskonzept mit folgenden Inhalten:
„Liste der getroffenen Maßnahmen zur Erfüllung der DSGVO
beim TuS Haardt“. Diese Liste ist
die Beantwortung eines Fragebogens mit Fragen wie z.B.:

„Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten, ist ein solches Verzeichnis
erforderlich?“
oder
„Datenschutz-Verpflichtung von
Vorstandsmitgliedern, ist eine
solche Verpflichtung durchzuführen?“
„Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten“. Das Verzeichnis beinhaltet
alle
„Verarbeitungstätigkeiten“ in denen persönliche
Daten verarbeitet werden und
den Namen der Personen die mit
diesen Daten arbeiten.
Das „IT Sicherheitskonzept“ beinhaltet technische (z.B. aktivieren
von Zugriffschutz) aber auch informelle Maßnahmen (z.B. Datenschutzerklärungen
unterschrieben von allen Vorstandsmitgliedern die Zugriff auf Daten
haben)
Alle diese Dokumente müssen jährlich aktualisiert werden und können
auf Wunsch beim Vorstand eingesehen werden.
Danke an die „Informanten, die uns
halfen diese Aufgabe zu bewältigen!
Eurer Armin
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Querbeet fährt (und läuft...) auf Schienen
Selbst in den Trainingsfreien Zeiten
sind die Männer der Querbeet Truppe aktiv. Diesmal trafen sich 17
Männer um unter blauen Himmel die
Draisinenstrecke von Altenglan nach
Staudernheim per Muskelkraft zu
erkunden. Jochen berichtet über
seine Erfahrungen und Verlustängsten während dieser Tour.
Im Zuge der geselligen QuerbeetEvents außerhalb der regulären
Dienstag-Abende (vgl. vorhergehende TuSsiefant-Ausgaben) wurde der
lang gehegte Wunsch realisiert, endlich die Westricher Weltmetropole
Baumholder per Bahn heimzusuchen, um die dortige Wirtschaft anzukurbeln und die stark befahrene,
verkehrstechnisch äußerst wichtige
40
km
lange
Hauptschnellbahnstrecke von Altenglan nach
Staudernheim mittels Draisine zu
erkunden.
Also, Ironie beiseite, das waren wirklich zwei sehr interessante, ereignisreiche Tage voller Überraschungen,
die vor allem ich so schnell nicht vergessen werde. Los ging´s am 28.04.
morgens vom Neustadter Hauptbahnhof mit bereits fast halbstündiger Verspätung (es lebe die DB...),
so dass wir 17 Mann um die Anschlüsse in Kaiserslautern, Bad
Münster und Idar-Oberstein bangen
mussten. In Baumholder landeten
wir schließlich mit einstündiger Verspätung erst gegen 13.00 Uhr, wurden aber dank funktionierender telefonischer Kommunikation zwischen
Hotel und unserem „Leittier“ Klaus
direkt nach Ankunft mit Privattaxen
zum Haus „Westrich“ gefahren. Bei

Freibier erfolgte dort die Lagebesprechung, Abendessen-Bestellung
und Zimmerbelegung.
Nach kurzer Verschnaufpause begann nun die „Gaudi-Wanderung mit
dem Bollerwagen“ - dieser bis zum
Rand gefüllt mit allen wichtigen
Überlebensmitteln wie z.B. Brot,
Wurst, Käse, Bier - unter sachkundiger Führung eines Einheimischen,
der uns viel über den Strukturwandel
in und um Baumholder erzählte und
uns schließlich, vorbei an einem
schön gelegenen kleinen Stausee
(1. Rast!), bis zu seinem Ferienhaus
im Wald lotste. Dort konnten wir uns
männersportlich betätigen mit Biertrinken, Tischfußball, Blasrohr- und
Bogenschießen – große Gaudi!
Zurück im Hotel stärkten wir uns an
einem sehr reichhaltigen Abendessen und genossen einen schönen
Abend, wobei allerdings die Qualität
des Weines uns an die Grenzen des
kulinarischen Empfindens brachte.
Ins Gästebuch hätte ich am liebsten
geschrieben: „Willst du genießen guten Wein, kehr´ lieber ganz woanders ein“... Tja, wir sind halt von den
guten Haardter Winzern verwöhnt!
Aber: Kurz vor Mitternacht erschien
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unser Geburtstagskind Helmut zusammen mit Klaus plus einer großen
Dreiliterflasche feinsten heimischen
Sekts, geschmückt mit einer brennenden Wunderkerze, und dieser
Stoff entschädigte für alles!
Der Sonntagmorgen, 29. April – o je,
zerknitterte Gesichter, kleine Augen
(vor allem bei denen, die erst gegen
2.30 Uhr ins Bett kamen), aber hervorragende Stimmung, nicht zuletzt
wegen des reichhaltigen Frühstücksbufetts und der Aussicht auf das
Draisinenerlebnis bei idealen Wetterbedingungen! Jetzt: Auschecken,
Picknickpäckchen in den Taschen
und Rucksäcken verstauen, in den
Bus einsteigen und zum Bahnhof
Altenglan fahren. Dort gab es eine
Einweisung für den Umgang mit den
Fahrzeugen, dann starteten wir
strampelnd auf drei Draisinen (die
größere mit Elektrounterstützung) in
die wunderschöne Landschaft entlang des Glan. Alles super, bis: Beim

Halt hinter St. Julian waren sämtliche Gepäckstücke an Bord, nur
mein Rucksack mit allen wichtigen
Dingen (Portemonnaie, Handy,
Brieftasche, Fotoapparat, Papiere)
fehlte. Panik, Panik!!! Was tun? Ein
gerade zufällig anwesendes Pärchen erklärte sich bereit, mich im
Auto zurück bis zum ersten Rastpunkt – eine Stahlbrücke über den
Glan – mitzunehmen. Und dann
rannte ich, vollgepumpt mit Adrenalin und völlig Marathon-unerfahren,
gefühlte 100 Kilometer (es werden
so sechs bis acht gewesen sein) die
Gleise entlang wieder in Richtung
unserer Gruppe, um den Rucksack
irgendwo im Schotter zu entdecken
– Fehlanzeige. Das vom Himmel
gesandte Taxi (das Pärchen war
parallel zu den Schienen auf Feldwegen und der Straße mitgefahren)
ließ mich - total frustriert - schließlich wieder einsteigen und brachte
mich zur Gruppe zurück, die nur
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noch aus drei Personen bestand. Die
Besatzung unserer ersten beiden
Fahrzeuge hatte sich inzwischen –
halb
verhungert
und
mit
„Unterschorle“ – dazu entschlossen,
bereits nach Lauterecken vorzufahren. Aber jetzt: Die standhaften Männer der letzten Draisine legten mir
Weihnachten und Ostern und Pfingsten zusammen! Sie konnten mir tatsächlich mein „Objekt der Begierde“
freudestrahlend übergeben, weil eine
später gestartete Draisinen-Gruppe
den Rucksack vom Gleisbett aufgelesen und Klaus ausgehändigt hatte.
Welch ein Glück! Im „Lauterecker
Toskana“, einem italienischen Restaurant im ehemaligen Bahnhof,
gab´s dann Grund zum Feiern!

Nach der Stärkung wartete noch der
zweite Teil der insgesamt 40 km
Strampelei
über
Meisenheim,
Raumbach und Odernheim bis zur
Endstation Staudernheim auf uns.
Auf dem anschließenden Heimweg
wurden wir noch einmal mit mehrmaligem Warten und Umsteigen
beglückt (sänk ju for träwelling wis
Deutsche Bahn), bis wir Querbeetler
– leicht erschöpft und um einige
Erfahrungen reicher (noch heute
erinnert sich vor allem mein linkes
Bein „gerne“ an die ungeplante Marathon-Übung) – wieder im Bahnhof
Neustadt eintrafen.
Herzlichen Dank an Klaus für die
perfekte Planung und Organisation!
Euer Jochen

Liebe Freunde und Mitglieder/innen des TuS Haardt, liebe Leser,
ich möchte mich als „Pressewart“ des TuS Haardt bis spätestens 2020, nach
über 10 Jahren, aus dem Amt verabschieden. Mir hat diese ehrenamtliche
Arbeit viel Spaß bereitet, aber ich denke es ist Zeit Platz für neue Ideen,
neue Leute und neue Vorstellungen zu machen.
Daher: ich suche einen engagierten Nachfolger, der mit neuem Elan und
Kreativität, dieses Amt im Vorstand des TuS Haardt zu übernehmen.
Euer Armin
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Gymnastik Frauen on Tour
Ulrike Baßler berichtet über eine
Wanderung der Mittwochs Frauengruppe nach Rhodt zur Rietburgbahn. Bei schönem Wetter hat man
von dort aus einen wunderschönen
Blick über die Rheinebene.

Am 25. Juli, es war ein sehr heißer
Tag, stand unsere Wanderung auf
dem Programm. Wir hatten uns,
trotz der hohen Temperaturen, nicht
entmutigen lassen den Ausflug
durchzuführen. Da ich den Weg
schon einige Mal gelaufen bin, war
es für mich kein Problem diese Tour
zu führen. 7 Sportlerinnen vertrauten sich mir an.
Wir fuhren mit dem Bus nach Rhodt
unter Rietburg. Zu Fuß ging es
bergauf zur Talstation der Rietburgbahn. Zwei Frauen kamen an der
Talstation hinzu. Somit waren wir
dann zu Zehnt.
Mit dem Sessellift ging es hoch zur
Rietburg (550 m über Meeresspiegel). Von der Höhengaststätte Rietburg hatten wir einen wunderschönen Ausblick in die Rheinebene. Es

war einfach herrlich.
Frisch gestärkt ging es dann zu Fuß
nochmals ein Stück höher zum Freiwildgehege. Nach einem kleinen
Rundweg erreichten wir wieder die
Bergstation des Sesselliftes. Die
Talfahrt war nochmals ein Erlebnis.
Wir hatten die ganze Rheinebene im
Panorama.
Wieder mit den Füßen am Boden
angekommen, wanderten wir nach
Edenkoben. Insgesamt haben wir
ca. 8 km zurückgelegt. Bei den hohen Temperaturen benötigten wir
nun eine Abkühlung für unseren
Gaumen. Und siehe da, wir fanden
ein tolles Eiscafé. Nach der Schleckerei fuhren wir mit dem
Bus zurück nach Neustadt
und Haardt.
Wieder in der Heimat angekommen, waren wir alle
der Meinung, dass es ein
sehr heißer, aber auch
schöner Tag war.
Das Wetter kann keiner
ändern. Ein Regentag wäre bei weitem nicht so
schön gewesen.
Ulrike Baßler
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In Memoriam

Günter Kessel
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Heinz ist schon 40 Jahre beim TuS...
Heinz Paul hielt zur Mitgliederversammlung 2018 eine eindrucksvolle
Rede, die wir gerne hier abdrucken
möchten. Danke Heinz für Deine
schönen Worte!!

„Liebe Turnschwestern, liebe Turnbrüder…“
ja, so wurden wir früher begrüßt. 40
Jahre sind eine lange Zeit; bei mir
sind`s inzwischen über 50 Jahre Mitgliedschaft, aber unterbrochen durch
über 10 Jahre, in denen ich mit meinen 3 Töchtern beim TV Gimmeldingen Leichtathletik trainierte.
Ich habe in dieser Zeit natürlich einiges miterlebt, zuerst unter dem Vorsitzenden Brunner als Übungsleiter
für die männliche Jugend – überwiegend Leichtathletik (Staffel mit 2
Assel-Buben, Manfred Germann ,
Gerhard Falke und Otto Weintz) als
wir sogar die Staffel der TSG Neustadt schlugen, später dann als Beisitzer, als Revisor, als Schriftführer
und zum Schluss wieder als Übungsleiter ohne Lizenz bei der Prellballgruppe.
Die schlimmste Zeit war der Brand
am Ludwigsbrunnen, der Zirkus mit
unseren Fußballern mit dem Termin
vor Gericht - aber alles hat mich
nicht so sehr bewegt, wie der Einmarsch 1987 im Berliner OlympiaStadion als Fahnenträger unseres
TuS Haardt zusammen mit Gerhard
Deidesheimer unter Klängen von
4000 Musikern der Spielmannszüge.
Wir standen mit etwa 10.000 Fahnenträgern in der Mitte des ausverkauften Stadions und sangen gemeinsam die Deutsche Nationalhymne. (Damals stand noch die
Mauer)

Vieles hat sich seitdem verändert –
in der Gesellschaft und auch in den
Vereinen, vor allem aber beim TuS
Haardt. Früher waren dort in der
Vorstandschaft 1 – 2 Frauen und
sonst alles Männer – heute ist es genau umgekehrt. Bald wird es so
sein, dass wir in der Vorstandschaft
nur noch einen Quotenmann haben.
Ich erinnere mich an eine Mitgliederversammlung vor ca. 10 Jahren –
als Roger Klohr nach der Vorstandswahl unkte: „Lauter Weiber“ Und das
war nicht bös gemeint – sogar in der
Bibel spricht man von Weibern.
Und das Wunderbarste daran – es
funktioniert. Der TuS wächst nach
wie vor jedes Jahr ein wenig. Aus
diesem Grund danke ich Dir, liebe
Andrea stellvertretend für die gesamte Vorstandschaft für Euer Wirken mit diesem Weinpräsent, das
Ihr nachher nach dem offiziellen Teil
trinken dürft. Es ist ein
1998er Gewürztraminer der Winzergenossenschaft Haardt, zu Ehren
der
Pfälzischen
Weinprinzessin
1998/99 ANDREA HAHN, mit Deinem Bild auf dem Etikett.
Ich kann nur sagen: Danke und weiter so! Euer Heinz
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Das besondere Querbeet Event
Es ist schon viele Jahre lang eine
schöne Tradition in der Querbeet Bande, wenn sie sich ein mal pro
Monat in freudiger Erwartung nach
dem Sport in der Probierstube des
Weingutes Müller – Erben trifft und
den Dingen entgegenfiebert, die für
sie vorbereitet wurden: Unser einziges weibliches „Mitglied“ der Männertruppe Querbeet hat uns nämlich
wieder
ein
außergewöhnliches
Abendessen zubereitet.
In der Regel an jedem ersten Dienstag im Monat freuen sich die Männer besonders auf diese Sportstundenvariante! Denn immer wieder gelingt es Ulla Eber, uns ein
spezielles Schmankerl zu kreieren.
Meistens bekommen wir vorher ein
Probiererle zum Dippen, Bestreichen, Löffeln oder etwas Gebackenes, um den ersten Hunger zu stillen und Ulla die Gelegenheit zu geben die Hauptspeise anzurichten.
(Dass Ulla uns diese Speisen zum
Selbstkostenpreis, also ohne Profit
herstellt, soll hier noch einmal ganz
besonders betont werden!)
Hier einige Beispiele, die von ihr
möglichst jahreszeitlich abgestimmt
werden:
Frühling: Bärlauch –Perlgraupen Taler, feine Roastbeefscheiben mit
Meerrettich-Kresse-Creme
Sommer: Orientalische Hackbällchen, Gemüsecouscous, Joghurt –
Gurken - Dip, Fladenbrot
Herbst: Kürbis -Kastanien -Tarte mit
Feldsalat

Winter: Wirsingcreperöllchen gratiniert (Crepe gefüllt mit Wirsing,

Hackfleisch, Käse)
Wenn wir dann noch den geselligen
Abend auch mit den guten Weinen
des Weingutes Müller – Erben abgerundet haben, ist von uns aus die
Welt wieder ein Stückchen weiter
verbessert worden und wir verlassen - irgendwann so gegen 23,00
Uhr - beschwingt und leise - meist
mit einem zufrieden seligen Lächeln
auf den Lippen - das gastliche
Haus.
Der ein oder andere Querbeetler hat
schon mal spaßeshalber die Meinung geäußert, so was doch öfter
im Monat zu veranstalten. Dies
stößt aber bei Ulla und mir auf keine
Gegenliebe.
Für Ulla, die uns mit viel eigenem
Engagement, Freude und Kreativität
bekocht, würde so ein kurzer Rhythmus zu stressig werden und ihr
dann auch den Spaß an der Sache
nehmen. Und ich befürchte, dass
man mir dann – in launiger Runde den Vorschlag machen würde, auf
den Sport vorher zu verzichten und
gleich zum Essen zu gehen. Ich
meine aber, mit diesem Zusatzan-
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gebot zum normalen Sportbetrieb,
haben wir einen schönen Monatsevent, das auch für den Spaß und die
Freude am Sport förderlich ist.
Ansonsten könnte unser TuS – Vorstand ein neues Angebot starten, etwa unter dem Motto:
„Genussvoll durch den TuS“
Für diejenigen, die einmal eine Kreation von Ulla nachkochen wollen hier
ein Rezept:
Paprikaquiche mit Rindfleischstreifen
(für eine runde Form)
Zutaten: fertiger Blätterteig zum Auslegen der Form, 400g Rinderhüfte
(zum Kurzbraten) in feine Streifen
geschnitten, 250g Champignons,
halbiert oder geviertelt, Menge von 2
Paprikaschoten bunt gemischt in
Streifen geschnitten, Bund Petersilie,
gehackt , 3 Eier, 200g Schmand oder
Creme fraiche, ca. 1 EL scharfer
Senf, Salz, Pfeffer, Paprika;

Rindfleischstreifen kurz anbraten,
auf Sieb abtropfen lassen, Champignons und Paprikastreifen ebenfalls
anbraten, mit Fleisch u. Petersilie
mischen.
Die Eier mit Schmand oder Creme
fraiche verrühren, abschmecken. Die
Fleisch-Gemüsemischung in die
ausgelegte Form geben, die Eiercreme darüber geben.
Im vorgeheizten Backofen, 200
Grad, ca. 40 Min. backen.
Je nach Größe der Form oder nach
Geschmack, können die Zutaten variieren.
Die Querbeetler wünschen einen guten Appetit!

Abschließend hier noch einmal ein
ungeheuer dickes Dankeschön an
Ulla, unsere beste Köchin weit und
breit.
Euer Klaus
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Allen Geburtstagskindern einen Herzlichen
Glückwunsch zu ihrem besonderen Geburtstag
Monika Jausel
Rudolf Krumrey
Inge Schleifer
Karl-Heinz Kaub
Rosalia Michel
Regina Philipp
Christiane Stimm
Karlheinz Kaub
Hildegard Sprenger
Gertrud Siegel
Kordula Bechtold
Martin Grau
Erika Rohleder
Gerhard Deidesheimer
Heinrich Jausel
Jürgen Lemke
Norbert Bößer

Ursula Kauth
Ilse Naumer
Wilma Jausel
Joseph Bauknecht
Gunhild Müller-Wrede
Karl Schöttinger
Walter Jausel
Willi Schuster
Hilde Deitersen
Hannelore Seidel
Werner Naumer
Werner Lex
Hilde Reichling
Günter Krumrey
Horst Lepkojus
Lotte Heizmann-Finckh

Der TuS Haardt sucht zur Erweiterung
des Sportangebotes neue und ambitionierte
Übungsleiter. Im Fokus stehen innovative Sportangebote für Jugendliche, aber auch Angebote für Prävention /
Gesundheit für alle Altersklassen. Ein uns sehr wichtiges Thema ist auch Kinder Fitness. Nach Rücksprache mit dem Vorstand übernimmt der TuS Haardt auch die Ausbildungskosten
und zahlt für die geleisteten Übungsstunden natürlich auch
eine angemessene Aufwandsentschädigungen.
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Aus der Geschichte: Gruß vom Gauturnfest
Aus dem fast unerschöpflichen
Fundus der Haardter Historie, hat
Hans Peter dieses Schätzchen
ausgegraben.
Im Juni 1900 richtete der TV Haardt
das Gauturnfest aus.
Zu diesem Anlass gab es auch Postkarten. Da eine eigens für diese Veranstaltung gefertigte Ansichtskarte
wohl zu teuer gekommen wäre, griff
man auf eine im Jahr 1899 erschienene Karte des Verlags Wilhelm
Marnet, Neustadt, zurück.
„Gruss aus dem sonnigen Rebengelände“ stand darauf.

Die beiden ernst dreinschauenden
Männer machen nicht den Eindruck,
Teilnehmer eines Gauturnfestes zu
sein. Der Zigarre rauchenden Herr
mit Kiepe hält sich schon mal an der
Schulter des Mundschenken Hannes fest und erklärt, einen
„furchtbaren Dorscht“ zu haben.
Vermutlich wollte der Vorstand des
TV Haardt nicht nur für das Gauturnfest, sondern auch für den Haardter
Wein werben.
Diese Karte ging von Luise an Fräulein Maria Ramsauer in Schorndorf;
Württemberg.
Euer Hans Peter
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Neue Kurse in 2019
Alle Kurse finden in unserer wunderschönen Turnhalle im Meisental 35 statt.
Die Anmeldungen bitte entweder bei Barbara von Stetten 06321 600903
oder via Mail vorstand@tus-haardt.de.
Neue Kurse findet ihr auch immer auf unserer Webseite www.tus-haardt.de
Beckenboden Basiskurs, bei Andrea
Die Muskelschicht in der Mitte unseres Körpers – den Beckenboden spüren und trainieren.
Viele Menschen haben den Begriff „Beckenboden“ schon gehört, haben
aber nur eine vage Vorstellung, wo oder was er eigentlich ist, wie er
funktioniert. In diesem Basiskurs lernen wir den Beckenboden (besser)
kennen, wir arbeiten mit ihm, stärken ihn und wirken damit einer Ermüdung bzw. Erschlaffung dieser Muskelschicht entgegen. Richtig trainiert
ist der Beckenboden ein wertvoller Schutz vor Blasenschwäche und Inkontinenz. Der Kurs dient der Prävention.
Hinweis: alle Beckenbodenkurse sind auch für Männer geeignet.
14.1.2019-11.2.2019, 16:45-18:00, 5 Einheiten a 75 Minuten, Nichtmitglieder 30 Euro, Mitglieder zahlen 12 Euro
15.1.2019-12.2.2019, 9:30-10:45, 5 Einheiten a 75 Minuten, Nichtmitglieder 30 Euro, Mitglieder zahlen 12 Euro

Yoga Nidra, bei Lisa
Yoga Nidra - Tiefenentspannung - Erfahren - Entspannen - Genießen
Yoga Nidra ist eine geführte Tiefenentspannung im Liegen, die dich zu
tiefer innerer Ruhe führt.
Einige Entspannungsverfahren die im Yoga Nidra vorkommen kennst du
vielleicht schon:
- Progressive Muskelentspannung
- Autogenes Training
- Fantasiereisen
Die Kombination dieser und anderer Techniken hilft dir sowohl deinen
Körper als auch deine Gedanken zu entspannen.
Bitte mitbringen: Warme, gemütliche Kleidung, dicke Socken.
Decken und Matten sind vorhanden, du kannst aber auch gerne deine
eigene mitbringen.
17.1.2019-31.1.2019, 19:00-19:45, 3 Einheiten a 45 Minuten, 9 Euro
Nichtmitglieder, Mitglieder bezahlen nichts!
23.5.2019-24.6.2019, 19:00-19:45, 4 Einheiten a 45 Minuten, 12 Euro
Nichtmitglieder, Mitglieder bezahlen nichts!
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Trittsicher durchs Leben, bei Barbara
Dieser Kurs ist für Ältere gedacht, die noch eigenständig zu Hause leben, aber ihre Bewegungsabläufe wieder verbessern wollen.
Inhalt sind einfach erlernbare Kraft- und Gleichgewichtsübungen, die je
nach Können gesteigert werden, Gripsgymnastik, die die Reaktionsfähigkeit verbessert.
Inzwischen sind diese Kurse bei Barbara zu einem festen Bestandteil
des TuS Kursangebots geworden.

16.1.2019-10.4.2019, 9:45-10:45, 12 Einheiten a 60 Minuten, 60 Euro
Nichtmitglieder, 24 Euro Mitglieder
8.5.2019-19.6.2019, 9:45-10:45, 8 Einheiten a 60 Minuten, 40 Euro
Nichtmitglieder, 16 Euro Mitglieder

NEU!!! FASZIO, bei Barbara
FASZIO® setzt aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse in Bewegung
um: Das abwechslungsreiche, mehrdirektionale Training gibt Impulse,
fordert den ganzen Körper, alle Sinne, verlässt die eigene Komfortzone
und orientiert sich an den Anforderungen eines gesunden Alltags. FASZIO® ist ein modernes ganzheitliches Faszientraining für funktionale
Leistungskraft und pure Lebensfreude! Das Bewegungskonzept von
FASZIO® beinhaltet 7 Strategien, die geschmeidig und beweglich machen, sowie Schnellkraft und Stabilität geben.
18.1.2019-22.2.2019, 11:30-12:30, 6 Einheiten a 60 Minuten, Nichtmitglieder 20 Euro, Mitglieder zahlen 12 Euro
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Yoga, bei Lisa
Yoga – schon oft von gehört und doch noch nicht ausprobiert?
Jede Yogastunde besteht aus Körperübungen (Asanas), Atemübungen
(Pranayama) und Entspannungstechniken.
Durch die Yogapraxis fördert man unter anderem seine Balance, Flexibilität, Konzentration sowie Muskelaufbau. Die Verbindung von Atem und
Bewegung hilft zu entspannen und sich vom Stress des Alltags zu erholen.
Yoga ist für jeden geeignet und es sind keine Vorkenntnisse notwendig!
Bitte mitbringen: bequeme Kleidung und eine Decke..
7.2.2019-18.4.2019, 19:00-20:30, 10 Einheiten a 90 Minuten, 75 Euro
Nichtmitglieder, 30 Euro Mitglieder

Gut zu Fuß, keine Selbstverständlichkeit, bei Barbara
Unsere Füße sind das Fundament unserer Bewegungsabläufe; was unsere Füße nicht leisten, müssen andere Teile unseres Körper mehr arbeiten und ausgleichen. Focus liegt bei diesem Kurs auf Techniken der
Spiraldynamik zum Muskelaufbau des Quer- und Längsgewölbes des
Fußes. Daneben werden Elemente aus dem Faszientraining zur Massage und Entspannung des Fußes erlernt und intensiv geübt.
Es ist lohnenswert nicht nur den Körper, sondern auch die Füße zu trainieren.
3.5.2019-14.6.2019, 11:30-12:30, 6 Einheiten a 60 Minuten, 30 Euro
Nichtmitglieder, 12 Euro Mitglieder

Bauchtanz, bei Astrid
Wir beim TuS Haardt bieten inzwischen seit 10 Jahren Bauchtanz unter
der Leitung von Astrid an.
Vom Zeh bis in die Fingerspitze: Orientalischer Tanz hält fit. Die vielen
verschiedenen Bewegungen sind ein Ganzkörpertraining auch für Ungeübte – sie kräftigen die Muskulatur und lösen Verspannungen. Die Finger bewegen sich grazil, das Becken beschreibt kleinste Kreise, und die
Schritte sind zart. Orientalischer Tanz ist durch und durch anmutig und
verführerisch – und von Kopf bis Fuß ein ideales Fitnesstraining. Der
ganze Körper kommt in Schwung.
8.3.2019-7.6.2019, 18:30 - 19:30, 10 Einheiten a 60 Minuten, 50 Euro
Nichtmitglieder, 25 Euro Mitglieder
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Was sonst noch war...
Auf Einladung des Globus Warenhaus waren unsere „Parkour“ Truppe wieder „fliegend“ unterwegs, wie man am Bild erkennen kann. Mit zwei
eindrucksvollen Shows brachten sie das junge
und alte Publikum zum staunen, außerdem...

...konnte man „Robert‘s Jungs“
auch noch bei den „Waldschatten“ auf der Wolfsburg bewundern. Ein schöne Atmosphäre
und ein tolles Fest der
„Waldschatten“, sorgten für die
Grundlage einer eindrucksvollen
Show.
Am 9.3.2018 feierte die Querbeet Truppe gemeinsam Horst‘s 90 jährigen Geburtstag. Er ist
somit einer der ältesten Mitglieder beim TuS
und, da er fast noch „fit wie ein Turnschuh“ ist,
kommt er sogar noch manchmal zum „Querbeet
Dienstag“ in die Ostschule. Häufiger ist er aber
inzwischen beim „Griechen“ mit dabei! Gute Gesundheit wünscht der TusSiefant!

Sie haben‘s schon wieder getan...auch dieses
Jahr gingen die Querbeet Jungs in den Sommerferien, also während der Zeiten in der die
Städtischen Hallen alle geschlossen sind, in
den Wolfschen Park, um dort an der Renovierung der Parkanlage mit zu helfen. Hier ein
Bild von „Jens im Loch“, auf der Suche nach
der Wasserversorgung des Parks.
Bei schönem Wetter kann jeder...mussten sich
die Helfer am diesjährigen SchubkarrenRennen einreden. Der TuS Haardt hatte viele
Helfer motivieren können, um den verwaisten
Ausschank am Haardter Winzer während der
Großveranstaltung zu neuem Leben zu erwecken. Trotz miesestem Wetter ein schöner
Erfolg mit vielen Gästen.
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Regelmäßige Sportangebote TuS Haardt
Badminton Erwachsene
Do 20:00 Uhr - 22:00 Uhr

Kurfürst-RuprechtGymnasium

Mario Steinbeck
(06321/483925)

Badminton Jugend
Do 18:00 Uhr - 20:00 Uhr

Kurfürst-RuprechtGymnasium

Thorsten Dehm
(0177/3184251)

Volleyball
Di 20:15 Uhr - 21:45 Uhr

Turnhalle
Im Meisental 35

Andre Kästner
(0163/4996022) bitte
nachfragen

Walking / Nordic Walking

Di 18:30 Uhr - 19:30 Uhr

Sportplatz LudwigsbrunSusanne Klohr
nen/ Ordenswald
(06321/6470)
(rückfragen)
Tischtennis
Turnhalle
Im Meisental 35

Fr 16:00-17:30 Uhr

Helmut Thate
(06321/81338)

Gymnastik / Prellball Männer
Fr 20:00 Uhr - 21:30 Uhr

Turnhalle
Im Meisental 35

Gerhard Deidesheimer
(06321/82235)

Rückentraining - Bewegen statt schonen
Mi 8:30 Uhr - 9:30 Uhr
Fr 10:15 Uhr - 11:15 Uhr

Turnhalle
Im Meisental 35

Barbara von Stetten
(06321/600903)

„Querbeet“ - Rückentraining & Ballspiele für Männer
Di 19:30 Uhr - 21:00 Uhr

Turnhalle Ostschule

Klaus Mallmann-Münch
(06321/2662)

Gymnastik Frauen
Mi 20:15 Uhr - 21:30 Uhr

Turnhalle
Im Meisental 35

Käthe Deidesheimer
(06321/82235)
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Regelmäßige Sportangebote TuS Haardt
Parkour / Freerunning / Tricking (ab 16 Jahre)
So 16:30 Uhr - 18:30 Uhr Turnhalle
Do 17:30 Uhr - 19:00 Uhr Im Meisental 35

Robert Prokasky
(0170/8307443)

Eltern Kind Turnen

Di 16:15 Uhr - 17:15 Uhr

Turnhalle
Im Meisental 35

Steffi Schmidt
(06321/487959)

Kinderturnen
Mi 17:00 Uhr - 18:00 UhrKinder 1.-2. Klasse)

Carmen Nothnick
(0152/05381948)

Do 15:15 Uhr - 16:15 Uhr Turnhalle
(Kinder von 3-4 Jahren)
Im Meisental 35

Ingrid Schmidt
(06321/189435)

Do 16:15 Uhr - 17:15 Uhr
(Kinder von 5-6 Jahren)
360 Grad Body Fit
Di 19:00 Uhr - 20:00 Uhr

Turnhalle
Im Meisental 35

Birgit Kuschel
(0152/34019424)

Gesund Stark und Beweglich
Mo 19:15 Uhr - 20:15 Uhr

Turnhalle
Im Meisental 35

Rolf Strobel
(06321/60238)

Unsere aktuellen Kursangebote, neue regelmäßige
Sportangebote oder aktuelle Informationen finden Sie
immer unter unserer Webseite
www.tus-haardt.de

