
    Gymnastik: 

 
Gymnastik muss pausieren wegen Corona? Oooh nein…  
Als der erste Lockdown uns im März kalt erwischte, waren wir so froh, dass wir Sport nun 
draußen machen durften. Gymnastik statt in der Halle draußen auf dem Sportplatz, wo sonst 
immer nur der Fußball „hin- und hergeschoben“ wird. Es wurden immer mehr Mitglieder aus 
dem SVH, die Freude an dem Sport unter freiem Himmel fanden. Es war ein echter 
Hingucker: Bis zu 20 Sportbegeisterte, die sich auf dem Fußballplatz verteilten und Fitness 
betrieben. Da haben viele Spaziergänger und Fahrradfahrer Augen gemacht! Und als die 
Hallen wieder öffneten, blieb die Nachfrage nach Outdoor, so dass wir einen neuen Kurs – 
Draußen – installierten. 
 
Doch von Anfang an: 

    Fitmix: 

Zum Fitmix treffen sich normalerweise montags um 17 Uhr gemischt, donnerstags um 19 
Uhr erst die Männer und anschließend donnerstags um 20 Uhr die Damen, um unter der 
Anleitung der beiden Übungsleiterinnen Angelika Bauder und Sabine Braun, an ihrer 
Fitness zu arbeiten. 
Hierbei kann man Erfahrungen machen, welche Muskeln man im Alltag so gar nicht nutzt, 
wie schwer nur die eigenen Arme werden können und dass man monatelang zum Training 
gehen kann, ohne dass sich eine Übung wiederholt. 
 
Beim ersten Lockdown im März mussten wir von heute auf morgen alle Trainingseinheiten 
einstellen. Als die Jugendfußball-Abteilung zusammen mit den Aktiven dann ein 
Hygienekonzept für die Nutzung des Sportplatzes entwickelt hat, haben wir uns direkt mit ran 
gehängt und ebenfalls Nutzungszeiten auf dem Sportplatz bekommen. Für diese 
Unterstützung sind wir den Fußballern sehr dankbar. Im Juni haben wir das Training zu leicht 
veränderten Zeiten wieder aufgenommen, und immer montags und mittwochs drei Einheiten 
Fitmix und eine Einheit Rückenfit draußen auf dem Sportplatz angeboten. Das Angebot fand 
großen Zuspruch: Es hat sich eine große Anzahl von Sportlern und Sportlerinnen aus allen 
Kursen auf die vier Angebote verteilt, und es wurden ständig mehr, denn Gymnastik –  
    
    
   Outdoor – macht einfach viel Spaß! 

 
Wir haben Outdoor – auf dem Sportplatz - 60 Einheiten 
absolviert. Über die ständigen Veränderungen der 
Corona-Verordnungen mit unterschiedlichen 
Quadratmetern pro Sportler und Maximalanzahl von 
Sportgruppen wurden wir immer sofort von Thomas 
Ackermann von der Jugendfußballabteilung informiert. 
Der Hygienebeauftragte, Uwe Spandl, hat uns dabei 
auch immer unterstützt. Ohne die beiden wäre der Sport 
nicht so reibungslos gelaufen. 
 
 

Da die Resonanz auf das Training im Freien so groß war, haben wir anschließend – selbst 
als die Kurse in der Halle wieder anliefen – einen Outdoor-Kurs fest installiert. Bis zu den 
Herbstferien haben wir uns montags von 18:30 – 19:30 Uhr draußen getroffen und haben 
uns immer gut mit den Fußballern arrangiert. Gute Absprachen und Rücksicht – 
abteilungsübergreifend - sind eben alles!  
 
 
 
 
 



 
Dieses Miteinander war ein positiver Effekt von Corona! 
 
Dann hat uns der zweite Lockdown im November wortwörtlich kalt erwischt, denn die 
Outdoor-Variante kam nicht mehr in Frage: Erstens spielte das Wetter nicht mehr mit, dann 
waren Treffen zu Sportzwecken auch draußen nicht mehr erlaubt. Was tun? Nur nicht 
einrosten! Treffen zu einem festen Zeitpunkt und bei dem man sich sieht, geht auch virtuell. 
Viele Mitglieder – und es kommen stetig neue dazu – haben sich getraut und sich auf das 
Erlebnis ONLINE-Gymnastik eingelassen.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Angelika Bauder als Übungsleiterin turnt – meistens zu Hause – vor, und die Teilnehmer 
machen an ihren Geräten (Smartphones, Tablet, Laptops) mit.  
Meistens gibt es zu Beginn eine kleine Begrüßung, so dass man sich fast wie in der Halle 
fühlt. Die Gemeinschaft ist da! 
 
Selbst unsere Herrenmannschaften im Fußball haben dieses Online-Training für sich 
entdeckt und halten sich mit Tabatha-Workouts, geleitet von Angelika Bauder, fit. 
 

   Männerfitness 

Die Männerfitness bietet Training mit unterschiedlichen Schwerpunkten an, wie z.B. 
Ausdauer, Kraft, Dehnen, Gleichgewicht, Faszien. Wer in einer Männergruppe Übungen 
sucht, welche die verschiedensten Bereiche anspricht, ist donnerstags von 19:00- 20.00 Uhr 
genau richtig. Während der Corona-Ausfälle konnten die Männer bei Fitmix im Freien 
mitmachen und sind auch bei der Online-Gymnastik dabei. Ein besonderes Erlebnis ist auch 
der Wochenend-Wander-Ausflug, der wie so vieles 2020 ausfallen musste. 
Übungsleiterin: Sabine Braun 
 

   Angebot für alle Nichtmitglieder 

Wer Lust bekommt, mal mit zu trainieren, kann sich gerne melden (siehe auch unser 
Angebot „Zehnerkarte“). Nachfragen und Anmeldungen gerne an monikajaegel@gmail.com 
oder Tel.: 07195 178494. 
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   Weitere Aktivitäten der Abteilung: 

 
 
 
Zu den Abteilungsunternehmungen gehören immer auch unsere 
Feiern zum Saisonabschluss und an Weihnachten. Der 
Saisonabschluss fiel in den Sommer, und wir konnten ihn 
durchführen und dabei unsere langjährige Abteilungsleiterin, 
Sabine Braun, verabschieden. Die Weihnachtsfeier und die 
Wanderausflüge, fielen leider Corona zum Opfer. Daher freuen 
wir uns umso mehr auf die nächsten gemeinsamen Aktionen! 
 

   

    

 

   Eine Ära ging zu Ende 

 
 
Nach 16 Jahren hat Sabine Braun 
in der Abteilungsversammlung vom 
18.02.2020 ihr Amt niedergelegt. 
Sie hat die Abteilung geleitet, 
geführt und stetig in starker 
Teamarbeit mit Angelika Bauder 
weiterentwickelt. Von Beginn an 
bis zum Schluss hat sie daran 

unermüdlich gefeilt, die Sportangebote immer wieder anzupassen 
oder neu zu entwickeln. Sie hat den ersten Yoga-Kurs ins Leben 
gerufen, der nun in der Online-Variante in die dritte Runde geht. 
Nachdem das Kinderturnen aus allen Nähten platzte, hat sie zusammen mit den 
Übungsleiterinnen eine neue Aufteilung vorgenommen und andere Schwerpunkte gesetzt, 
um für alle Kinder das passende Angebot zu finden. Und da unsere Mitglieder dem SVH 
auch im fortschreitenden Alter die Treue halten, mussten auch in dem Bereich spezielle 
Angebote her. Der Mach mit, bleib fit-Kurs für Sportbegeisterte, die in der zweiten 
Lebenshälfte stehen, wurde geboren. Und nachdem beobachtet wurde, dass die 
Geschlechter nicht unbedingt getrennt trainiert werden müssen, wurde der Fitmix-Kurs am 
Montag als „gemischt“ angeboten, so dass auch Paare zusammen trainieren können. Durch 
immer neue Ideen blieb die Gymnastikabteilung die ganzen Jahre über abwechslungsreich 
und sprach immer mehr Teilnehmer an. Der Männerkurs am Donnerstagabend z. B. ist stetig 
gewachsen. Durch ständige Optimierungen und immer neue Ideen hat sie die Angebote im 
Sinne der Teilnehmer permanent verbessert. 
 
„Sag' beim Abschied leise Servus, nicht Lebwohl und nicht Adieu, diese Worte tun nur 
weh.“ Singt Peter Kreuder in seinem Lied. 
 
 
Unser großes Glück ist, dass sie uns als Übungsleiterin und als Ansprechpartnerin erhalten 
bleibt.  
 



NEU! Mitturnen, ONLINE, auch ohne sofort Mitglied zu werden, geht mit unserer 
Zehnerkarte: 10 frei wählbare Termine, übertragbar 
 

 
Der SVH bewegt in seiner Gymnastikabteilung 126 erwachsene Mitglieder und neun 
Mitglieder im Eltern-Kind-Turnen sowie 46 Mitglieder in der Altersspanne dazwischen 
beim Kinderturnen, in der Powerstunde und beim Geräteturnen. 
 
Wir bieten Kurse mit unterschiedlichen Schwerpunkten:  
 

    „ElKi“ 

Schon die Kleinsten können sich bei unserem Eltern-Kind-
Turnen austoben und jede Menge Spaß haben. 
Gleichzeitig werden Beweglichkeit, Koordination und 
Körperwahrnehmung trainiert.  
Zum Glück durften wir uns im September/Oktober noch 5 x 
treffen, um gemeinsam in der Halle unsere Grobmotorik und 
Feinmotorik mit Hilfe verschiedener Geräte und Matten 
weiter auszubauen! 
Im Moment bleiben uns nur kleine Gymnastik Übungen 

alleine zu Hause. Wir Kleinen im Alter von 1-3 Jahren freuen uns, hoffentlich bald wieder mit 
Mama/ Papa/ Oma oder Opa gemeinsam in der Halle zu treffen! 
Bis dahin bleibt fit und gesund! Trainingszeiten: montags, 15 – 16 Uhr 
Übungsleiterin: Claudia Broos 
 

    Kinderturnen 

- viele Kinder – viel Bewegung – viel Spaß – lachende Kinderaugen: 
Das Jahr 2020 hat super angefangen: Die Gruppen wurden unterteilt, so dass die Kinder 
zwischen 3 und 6 Jahren im „kleinen“ Kinderturnen unter sich waren. Wir haben im Wechsel 
verschiedene Schwerpunkte festgelegt, z.B. Balancieren oder Werfen und dann zu dem 
Thema eine Geschichte ausgedacht und passende Turnübungen gemacht. Die Kinder waren 
immer mit viel Eifer und Spaß dabei. Eine Faschingsparty mit Turnen und Verkleiden waren 
ein Highlight. Dann kam leider Corona, und wir hatten sehr lange einen Lockdown und 
wussten auch nicht wirklich, wie wir es umsetzen sollen, deswegen hat eine Zeit lang kein 
Kinderturnen stattgefunden. Nach den Sommerferien hat es etwas schleppend angefangen, 
da wir nicht wussten, was genau auf uns zu kommt, Corona hat mit uns ein Spiel gespielt. 
Durch das gute Hygienekonzept durften wir dann aber doch mit den Kindern Mitte 
September das Turnen beginnen. Die Kinder so wie wir Übungsleiter haben uns riesig 
gefreut. In der kurzen Zeit, die uns zum Turnen blieb, haben wir versucht, das Beste daraus 
zu machen. Es hat alles super funktioniert, und die Kinder haben super mitgemacht und sich 
an die Hygiene-Vorschriften gehalten. Die Kinder hatten riesigen Spaß. Leider hieß es dann: 
Wir dürfen kein Turnen mehr machen. Unsere letzte Stunde haben wir im Freien gestaltet, 
damit die Kinder doch noch die Turnstunde nutzen konnten. Wir hoffen, dass es für die 
Kinder bald wieder möglich ist, am Turnen teil zu nehmen. 
Trainingszeiten: mittwochs, 15 – 16 Uhr 
Übungsleiterinnen: Natalja Schwarz und Claudia Chiriche 
 

    Geräteturnen 

Wir haben Anfang 2020 mit einer neuen Gerätturn-Gruppe gestartet, in der Mädels und 
Jungs ab der der ersten Klasse dabei sein können.  In den wenigen Turnstunden, die vor 
dem ersten Lockdown stattfinden konnten, durften wir uns jedes Mal über mehr neue 
Turnerinnen und Turner freuen. Was nie fehlen darf: Viele Geräte und Aufbauvariationen, die 
unzählige Möglichkeiten zum Üben von turnerischen Grundlagen und Elementen bieten.  



Als wir im September erneut starteten, durften wir bekannte und neue Gesichter begrüßen. 
Die Motivation der Kinder, sich gemeinsam zu bewegen und Neues zu lernen, war groß. Als 
dann die Beschränkung der Teilnehmerzahlen kam, mussten manchmal Notlösungen her. 
So wurde bei einer Stunde die Gruppe spontan mit Hilfe einer zweiten Übungsleiterin geteilt, 
so dass eine Hälfte in die Halle konnte und die andere Hälfte sich draußen bewegte. Wir 
freuen uns darauf, bald wieder die Seile hochzuklettern, Räder zu schlagen, am Reck zu 
schwingen und über Kästen zu springen. 
Trainingszeiten: mittwochs, 17 – 18:30 Uhr 
Übungsleiterin: Tamara Braun 

 

    Powerstunde 

Wer nicht so gerne an Geräten turnt, kommt in die Powerstunde, wo sich derzeit Jungs und 
Mädels gemischt vom Kindergartenalter bis 4. Klasse auspowern. Im Moment kommen 
tatsächlich mehr Jungs als Mädchen, die einfach viel spielen und rennen. Ziel: sich einmal 
pro Woche richtig austoben!!! 
Trainingszeiten: mittwochs, 16 – 17 Uhr 
Übungsleiterin zukünftig: Natalja Schwarz 
 

Alles hat ein Ende... leider 

Bis zu den Herbstferien hat Constanze Richter die Powerstunde 
geleitet, die sie jetzt berufsbedingt schweren Herzens abgeben 
musste. Im September 2014 hat Constanze die Turnstunde 1.-4. 
Klasse übernommen, bei der auch ihre Tochter, Julia-Sarina, 
mitmachte. Julia wurde größer, wuchs aus der Turnstunde heraus 
und unterstützte Constanze aber weiterhin als Trainerassistentin. 
Weitere Unterstützung kam von Leonie, wofür Constanze sehr 
dankbar ist. Die Turnstunde setzte als Schwerpunkt auf Teamspiele 
und kleines Geräteturnen, aber auch Wurf - und Fangspiele 
standen immer mit auf dem Plan. Dann kam die Umstrukturierung: 
Geräteturnen wurde extra angeboten, und die Powerstunde wurde 
geboren für die quirligen Kinder mit viel Bewegungsdrang. Diesen 
Kurs hat Constanze bis zum Ende erfolgreich geleitet.  

 

   Mach mit, bleib fit – Bewegung im Sitzen 

Wir laden alle Mitglieder, die in der zweiten Lebenshälfte stehen, zu diesem Kurs „für 
lebenslange Fitness“ ein. Der Schwerpunkt liegt auf Übungen, bei denen wir nicht runter auf 
die Matte gehen. Wir möchten die Beweglichkeit und die Knochen erhalten sowie die 
Muskulatur kräftigen. Die Übungen werden zum Teil im Sitzen durchgeführt, da diese 
weniger Balance erfordern und die Gelenke entlasten. Das wurde von unseren 
Kursteilnehmern immer mittwochs von 13:45 – 14:45 Uhr gerne angenommen. Bis zum 
ersten Lockdown im Frühjahr war der Kurs gut besucht, und als im Oktober die Halle wieder 
geöffnet wurde, war gerade bei diesem Kurs der Zuspruch sehr gut. Mit dem guten 
Hygienekonzept für die Sporthalle sind alle wieder gern gekommen, um sich zu trainieren.  
Trainingszeiten: mittwochs, 13:45 – 14:45 Uhr 
Übungsleiterin: Sabine Braun 
 

   Wirbelsäulengymnastik: 

Wer kennt das nicht? Falsche Alltagsbelastungen führen zu Rückenschmerzen. Dagegen 
kann man etwas tun in unserem Kurs für Wirbelsäulengymnastik. Dem Bewegungsmangel 
im Alltag werden Kräftigungs- und Dehnübungen entgegengesetzt. Die Rückenmuskulatur 
wird gestärkt. Genau wie bei „Mach mit, bleib fit“, wurde dieser Kurs, der immer montags von 



16 – 17 Uhr stattfindet, von Corona im vergangenen Jahr unterbrochen. Wir hoffen aber auf 
baldige Fortsetzung. 
Trainingszeiten: montags, 16 – 17 Uhr 
Übungsleiterin: Angelika Bauder 
 

   Yoga mit Janina 

 
Zum ersten Mal gibt es ab Januar einen Online Yoga Kurs 
beim SV Hertmannsweiler über Zoom. In diesem 
klassischen Hatha Yoga Kurs für Anfänger und 
Wiedereinsteiger werden in 10 Einheiten alle 
Grundelemente des Yoga aus dem heimischen 
Wohnzimmer unterrichtet und erlernt. Angefangen von der 
Anfangsentspannung oder auch mal einer kurzen 
Meditation beinhaltete der Kurs auch Atemübungen und den 
dynamischen Sonnengruß.  

 
Anschließend werden verschiedene Yogastellungen, die 
Asanas, in bestimmter Reihenfolge geübt. Den Schluss 
der Stunde rundete dann eine längere Endentspannung 
ab, die auch des Öfteren von Mantramusik begleitet wird. 
Die Teilnehmer lernen dabei, mit Hilfe der verschiedenen 
Elemente des Yoga ihre Gedanken und den Atem zur 
Ruhe zu bringen, sich auf sich selbst zu konzentrieren 
und in den einzelnen Übungen fokussiert dabei zu 
bleiben. Durch gezielte detaillierte Beschreibungen lernen 

die Teilnehmer, ihr Bewusstsein auch auf Kleinigkeiten zu richten und können so von Mal zu 
Mal besser ihren Körper spüren. Mit jeder Stunde fühlen sich so die Teilnehmer mit den 
Übungen vertrauter und können in kurzer Zeit die Wirkungen des Yoga an ihrem eigenen 
Geist und Körper erfahren. 
Trainingszeiten: dienstags, 18:30 – 19:45 Uhr 
Übungsleiterin: Janina Steiner 
 
 
Was An welchem Tag und wann? und für wen? 

Fitmix Montags 17 bis 18 Uhr Gemischt 

Fitmix Donnerstags 19 bis 20 Uhr Männer 

Fitmix Donnerstags 20 bis 21.30 Uhr Damen 

Eltern-Kind-Turnen Montags 15 bis 16.00 Uhr  …ist doch klar.. 

Kinderturnen Mittwochs 15 bis 16.00 Uhr …ist auch klar… 

Powerstunde Mittwochs 16 bis 17.00 Uhr Unser Nachwuchs 

Geräteturnen Mittwochs 17 bis 18.30 Uhr …ab der 1. Klasse 

Mach mit, bleib fit Mittwochs   13:45 bis 14.45 Uhr Zweite Lebenshälfte 

Wirbelsäulengymnastik Montags 16 bis 17.00 Uhr ..für Interessierte.. 

Yoba mit Janina  Dienstags 18.30 bis 19.45 Uhr Für Anfänger und 
Wiedereinsteiger  

 
 
 


