Jahresbericht 2005
Nach wie vor hält die Gymnastik-Abteilung des TSV Allendorf / Lumda
ein breites Angebot für alle großen + kleinen Sportfans bereit.
Mein Dank gilt an dieser Stelle allen aktiven Übungsleiterinnen, die
unser wöchentliches Angebot
- Mutter und Kind Turnen
- Kinderturnen für 2 versch. Altersbereiche
- Aerobic & Step-Aerobic
- Bodystyling
- Fit ab 50
so aktiv und attraktiv gestalten.
Sehr zu unserem Bedauern konnte aus personellen Gründen in 2005
keine Rückenschule stattfinden. Wir arbeiten jedoch daran, dass in
2006 wie gewohnt wieder 2 Kurse im Jahr stattfinden können.
Auch die Einführung einer Aqua-Sport-Gruppe ist immer noch ein
Thema, wo wir nach wie vor am Ball sind. Und wenn nun alles gut läuft,
werden wir in den kommenden Wochen unseren ersten Kurs im Lollarer
Schwimmbad stattfinden lassen können.
Sobald nähere Einzelheiten wie Tag und Uhrzeit für die Rückenschule
und die Aqua-Fitness feststehen, werden wir dies auf unserer
Homepage und im Allendorfer Blättchen veröffentlichen. Wir freuen uns
auf eure Anmeldungen und hoffen, dass auch diese Kurse sich reger
Teilnahme erfreuen dürfen.

Sonderprogramm
Die alljährliche Kanu-Tour auf der Lahn ist zwischenzeitlich ein fester
Punkt im sportlichen Gymnastik-Jahr. Auch in 2005 war uns das Wetter
hold. An einem sonnigen Sonntag Anfang August paddelt wir unser

„Haus-Strecke“ von Marburg-Roth bis zur Badenburg, wo wir
anschließend und abschließend auch selbstverständlich einkehrten.
Mittlerweile sind die meisten schon rechte Paddel-Profis. Auch in
diesem Jahr ist niemand „baden“ gegangen, obwohl es die Temperatur
der Lahn durchaus erlaubt hätte … ☺
Zum Altweiberfasching 2006 machten sich wieder ein Dutzend Damen
aus der Abteilung auf zur Altweibersitzung nach Saasen, um dort einen
kurzweiligen, närrischen und feuchtfröhlichen Abend zu verbringen.

Vorschau 2006
Rückenschul-Kurse ab demnächst bis zu den Sommerferien.
Aqua-Fitness ab demnächst.
Kanu-Tour auf der Lahn Ende Juli/Anfang August 2006.
Und sollte sich sonst noch was Neues ergeben, erfahrt Ihr dies
selbstverständlich auf unserer Homepage, aus dem Allendorfer
Mitteilungsblättchen oder auch direkt in unseren zahlreichen
Übungsstunden.

