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Kinderturnen 

Der TSV bietet seinen kleinen Mitgliedern eine jedem Alter entsprechende Turnstunde an. 

Wir beginnen mit dem Eltern+Kind-Turnen am Montagvormittag von 9.30 Uhr bis 11.00 Uhr, 

das  von den Müttern mit ihren Kleinstkindern, die gerade laufen können, sehr gut 

angenommen wird. Die ruhige Atmosphäre in der Halle wird zum Spielen und ersten 

Übungen genutzt und das Angebot erfreut sich steigender Beliebtheit. Unsere nächste 

Turnstunde richtet sich an die 3-4jährigen Buben und Mädchen. Sie werden von zwei 

Übungsleiterinnen am Donnerstagnachmittag von 15.45 Uhr bis 17.00 Uhr spielerisch an die 

ersten Turngeräte herangeführt, lernen ohne Eltern die Turnstunde zu bewältigen und 

haben die Möglichkeit, nach gemeinsamem Spiel auszuprobieren, was sie schon an den 

aufgebauten Geräten können. Da sich in jedem Jahr mindestens 15-20 Kinder einfinden, sind 

wir hier auch auf die Mithilfe der Eltern angewiesen und es stellen sich dankenswerterweise 

immer zwei bis drei Mütter oder Väter zur Verfügung, die beim Aufbau der Geräte helfen 

und auch während der Stunde den Kleinen bei ihren ersten selbständigen Schritten zur Seite 

stehen.  

Weiter geht es dann mit den Vier- bis Fünfjährigen in der Mittwochsstunde von 16.00 Uhr 

bis 17.00 Uhr. Die meisten wechseln aus der Kleinkinder-Turnstunde im Vorjahr nahtlos in 

diese Gruppe über und sind mit Begeisterung bei der Sache. Auch hier verzeichnen wir jedes 

Jahr mindestens 20 teilnehmende Kinder, die sich dann schon an der Vorwärts-, 

Rückwärtsrolle, dem Radschlagen, Klettern an der Sprossenwand und an den Ringen 

versuchen. Unsere nächsten Angebote richten sich an die Vorschulkinder montags von 16.00 

Uhr bis 17.00 Uhr und weiter an die Grundschulkinder von der 1.-4. Grundschulklasse.  

Für die Grundschulkinder haben wir zwei unterschiedliche Stunden eingerichtet: einmal 

Erlebnisturnen mit Ballspielen und Geräteturnen, montags von 17.00 bis 18.00 Uhr sowie 

eine  TaekwonDo-Gruppe am Donnerstag von 17.00 Uhr bis 18.15 Uhr. Außerdem kann hier 

auch in der Einradgruppe montags von 15.30 Uhr bis 16.00 Uhr das erste Schnuppern in 

dieser Sportart stattfinden.  

Aber auch für die nächstfolgende Altersgruppe gibt es in der Abteilung Breitensport/Einrad 

entsprechende Angebote. TaekwonDo für die 10jährigen und älter am Donnerstag von 18.15 

Uhr bis 19.30 Uhr und für die Einradfahrerinnen montags 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr bzw. für 

die fortgeschrittenen Jugendlichen in der Einradgruppe findet das Training am Mittwoch-

nachmittag in verschiedenen Gruppierungen zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr statt. 
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Außerdem hat sich aus den vorherigen Jahrgängen des Kinderturnens eine Turnerjugend-

Wettkampf-Gruppe gebildet (zur Zeit 6-7 Mädchen im Alter ab ca. 10 Jahren), die mit ihrer 

Übungsleiterin die verschiedenen Disziplinen Werfen, Laufen. Turnen, Schwimmen trainiert. 

Die Jugendlichen nehmen auch mehrmals im Jahr an Wettkämpfen teil - z.B. im Juni 2016 

zum 5. Mal am Turnerjugendtreffen in Heilsbronn - und es werden Ausflüge zu befreundeten 

Vereinen organisiert. Die Truppe ist immer sehr motiviert und hat mit ihrer Übungsleiterin 

neben viel Spaß auch schon entsprechende Erfolge aufzuweisen. Das motiviert für das 

weitere Training! 
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Gymnastik für Erwachsene 

Das Angebot für die Erwachsenen ist nach wie vor vielfältig. Der TSV bietet montags eine 

Wirbelsäulengymnastik von 19.00 Uhr bis 20.15 an, dienstags eine Step-Aerobic-Stunde von 

19.00 Uhr bis 20.00 Uhr und mittwochs Fitnessgymnastik von 19.00 Uhr bis 20.15 Uhr, sowie 

zwei Pilatesstunden dienstags (20.00 Uhr) und mittwochs (18.00 Uhr) für Fortgeschrittene 

bzw. Anfänger und-/oder Senioren, außerdem am Freitagabend von 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr 

unsere bewährte Seniorengymnastik 50plus. Alle Übungsstunden lassen jedoch in den 

letzten Jahren keine Euphorie hinsichtlich der Teilnehmerzahlen aufkommen. Es kommen 

nur vereinzelt neue Mitglieder dazu und durch die Abmeldung einzelner Mitglieder aufgrund 

von Wegzug oder Altersbeschwerden, sinken die Teilnehmerzahlen. Auch bei unseren schon 

bisher zahlenmäßig schwächelnden Angeboten Walking/Nordic-Walking am Dienstag- bzw. 

Sonntagvormittag ist keine durchgreifende Besserung zu beobachten.  

Sicherlich muss sich TSV-Vorstand und Abteilungsleitung über kurz oder lang Gedanken über 

eine Neuordnung des Erwachsenenturnens machen. 

Meldungen aus der Einradgruppe 

Die Einradgruppe war im Jahr 2016 wieder sehr aktiv und mit ihren zwei Hauptakteurinnen 

Emily Abendschön und Antonia Joschko auch wieder sehr erfolgreich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Wettbewerbe, bei denen sich nicht nur Emily und Antonia, sondern auch weitere 

Nachwuchsfahrerinnen des TSV Neunkirchen der Jury stellten, begannen mit der 

Süddeutschen Meisterschaft Einrad-Freestyle in Gilching im März 2016. Dabei konnten auch 

Anne Hiemeyer und Maja Bröker sich ihre ersten Lorbeeren in Form eines 2. Platzes 
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verdienen. Wettbewerbe wie Deutsche Freestyle Meisterschaft in Bottrop und Bayr. 

Meisterschaft in Lenting waren für Emily Abendschön und Antonia Joschko weitere 

Wettkämpfe im Jahr 2016, in denen sie Meistertitel bzw. Vizemeistertitel errangen. Nach der 

sehr erfolgreichen Teilnahme an den Europameisterschaften 2015, war das Hauptereignis 

natürlich die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2016 in San Sebastian /Spanien und die 

TSV-Mädchen waren auch dort erfolgreich und wurden mit Vize-Junioren-Weltmeistertiteln 

belohnt. 

Als krönenden Abschluß des Jahres 2016 verlieh Landrat Hermann Uhl im Dezember bei 

einer kleinen Feierstunde in Forchheim den mit 1000 Euro dotierten Sportförderpreis des 

Landkreises Forchheim unter anderen Teilnehmern auch unserem erfolgreichen Einrad-

Quartett Emily Abendschön, Antonia Joschko sowie Julina und Maxine Laible. Sie erhielten 

die Ehrung für ihr sensationelles Abschneiden bei der Europameisterschaft 2015, der 

Weltmeisterschaft 2016 sowie auch national bei der Deutschen Meisterschaft 2016. 
 

Unsere vier Mädchen Emily Abendschön, Antonia Joschko, Julina Laible und Maxine 

Laible (v.links) freuten sich sehr. 

Auf keinen Fall wollen wir aber neben all den Meisterschaften und Ehrungen den 

obligatorischen Auftritt unserer Einrad-Mädchen beim jährlichen Bürger- und Heimatfest in 

Neunkirchen verschweigen. Er hat unserer Anfängertruppe (im Alter von ca. 8-10 Jahren), 

die sich inzwischen kontinuierlich weiterentwickelt hat, wieder viel Anerkennung und 

Applaus eingebracht und ist eine feste Größe im jährlichen Kalender. 

Ich bedanke mich bei allen Teilnehmer/-innen der Sportstunden im TSV für ihre Treue und 

hoffe für das Jahr 2017 auf wieder steigende Mitgliederzahlen. Ich danke den Eltern der 

sporttreibenden Kinder für ihre tatkräftige Mithilfe in den Übungsstunden und allen 

Übungsleiterinnen für ihren unermüdlichen Einsatz. 

 


