Neues von der TuS 1862 Kirn
Von unserer Mitarbeiterin
Rosemarie Hartung
Kirn: Auch nach dem das 150. Jubiläumsjahr der TuS 1862 Kirn mit seinen vielen Aktivitäten
vorbei ist, gibt es für die Verantwortlichen keinen Grund, sich auf den
Lorbeeren auszuruhen. Die Darstellung des Vereins und seiner Abteilungen in der
Öffentlichkeit wurde von der Bevölkerung so gut angenommen, dass es in einigen
Abteilungen einen Mitgliederzulauf gab.
Als einer der größten Vereine, mit seinen knapp 1400 Mitgliedern, hat er sich zum Ziel
gesetzt, immer wieder neue Bewegungsangebote zu machen. So kam zu dem
umfangreichen Spektrum der Tanzgruppen ein weiteres Angebot dazu: „Street Dance“. Der
19jährige Robin Weinel bietet dienstags und donnerstags diese sehr sportliche Tanzart für
junge Leute an. Auf fetzige Musik trainieren zurzeit Jungs und Mädels zwischen 15 und 19
Jahren. Mittänzer sind jederzeit willkommen.
Wieder belebt werden konnte auch die Basketballabteilung. Hier ist Christian Mühlig der
neue Trainer der Herren. Durch seine berufliche Tätigkeit, mit Jugendlichen, bei der
evangelischen Kirchengemeinde in Kirn, wurde er des Öfteren darauf
angesprochen. Die Entscheidung Basketball anzubieten fiel ihm allerdings nicht schwer, da
ihm diese Sportart eben besonders gut gefällt. Mittwochs wird in der Turnhalle der
Realschule trainiert, und die Spieler sind zwischen 14 und 24 Jahren.
Auch diese Abteilung freut sich über weitere Mitglieder.
Kinderturnen, ein weiterhin großes Thema des Vereins. „Wir wollen mit dem Angebot des
Kinderturnens so früh wie möglich die Bewegung fördern“, sagt der Vorsitzende Willi Lieser.
Nach den Ferien starten drei Gruppen: Bianca Stiemert bietet montags in der Turnhalle der
Realschule, Mutter und Kind turnen
an. Das Alter der Kinder ist zwischen eineinhalb und drei Jahren, wobei Väter oder Omas
und Opas ebenfalls als Begleitung willkommen sind.
Die Vier bis sechsjährigen Jungen und Mädchen turnen auch weiterhin wie bisher, freitags in
der Turnhalle der Realschule, allerdings mit der neuen Übungsleiterin Nina
Alesksiuk. Sie hat genau wie Olga Litau die Ausbildung mit Schwerpunkt Kinderturnen erst
kürzlich gemacht. Jungs und Mädels ab sieben Jahre turnen mittwochs in der Turnhalle der
Dominikschule. In dieser Gruppe, in der auch „Rope
Skipping“, modernes Seilspringen, integriert ist, ist Olga Litau bereits seit einiger Zeit
Helferin. „Babys in Bewegung“, im Alter von drei bis zwölf Monat, war schon mal
für kurze Zeit im Vereinsangebot. „Es soll unbedingt wieder belebt werden, denn da wird
bereits der Grundstein für die Freude an der Bewegung gelegt“, weiß der
Vorsitzende. Er hofft, dass eine Übungsleiterin auch bald eine solche Gruppe wieder bilden
kann. Für Interessenten besteht die Möglichkeit in jeder Gruppe des
„Schnupperns“, heißt: Einfach in die Halle gehen und sich informieren
und mitmachen. (hro)
Übungszeiten:
„Street Dance“ dienstags von 17-18 Uhr und donnerstags von 20 -22 Uhr im Gymnastikraum
in der Turnhalle des Gymnasiums.
„Basketball“, mittwochs 19.30-22 Uhr in der Turnhalle der Realschule.
„Kinderturnen“, eineinhalb bis drei Jahre, ab 14.Januar, montags 16-17 Uhr in der Turnhalle
der Realschule.
Kinder von vier bis sechs Jahre freitags 15-16 Uhr ebenfalls in der Turnhalle der Realschule.
Kinder ab sieben Jahre mittwochs von 17.30- 19 Uhr in der Turnhalle der DominikGrundschule.
Weitere Infos unter:
www.tus-kirn.de. (hro)
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