Tai Ji
Eike Binder legte die Tai Ji Prüfung Stufe 1 ab! Eine Tai-JiPrüfung – was ist das eigentlich und was braucht man dafür?
In der Tai Ji Gruppe des TB 04 unter der Leitung der Meisterin
She Yinge kann man das zweimal die Woche in der Stangenberghalle lernen (Mittwochs von 20 bis 21.30 Uhr und Sonntags von 10 bis 11.30 Uhr). Als Basis unterrichtet Yinge She,
die den 5. Meistergrad der Chinese Wushu Association besitzt, die Tai Ji Grundschulung und die Grundtechniken der
24er Form. Weiter gehören die 24er Peking-Form und die
zehn Anwendungen der
24er Form dazu. Als
Erster der Neckarsteinacher Gruppe legte
jetzt Eike Binder diese
Prüfung der Stufe 1 mit
einem sehr guten Ergebnis ab. Bei Fragen
ist Yinge She unter Tel.
06223-861783 zu erreichen und erteilt gerne weitere Auskünfte.
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Eltern Kind Turnen
Woche für Woche rennen, stiefeln oder stolpern unsere Knirpse mit ihren Eltern in die Turnhalle. Sie betreten mit leuchtenden Augen den ihnen inzwischen vertrauten großen Raum und
erobern ihn, jeweils auf ihre Weise.
Endlich, endlich ist es wieder so weit. Toben, Klettern, Kullern,
Springen und Spielen ist angesagt und sie können gemeinsam
mit ihren Eltern diese Stunde genießen.
Übungsleiterin in einer Eltern-Kind-Turnstunde zu sein, ist eine
der schönsten Aufgaben, die ich mir denken kann. Hier kann
man nicht nur die Bewegungsfreude der Kinder miterleben,
sondern auch ihre Entwicklungsschritte beobachten. Kinder,
Eltern aber auch Großeltern können ihre Fantasie und Kreativität entfalten. Das aktive Mitwirken jedes einzelnen Elternteiles wirkt sich positiv auf das eigene Kind, sowie auf die Gruppe aus.
Um eine Gemeinsamkeit
der Gruppe zu schaffen,
wird jedes Mitglied ein TShirt mit unserem Maskottchen Charlie darauf
bekommen, was wir der
Firma Wiswesser Kanalu.
Rohrservice
vom
Neckarhäuserhof
zu
verdanken haben.
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Jeden Montag begleitet uns Charlie in die Turnstunde, erzählt
Geschichten, singt und spielt mit uns. Natürlich für jedes Kind
auch zum anfassen und kuscheln.
Da Wünsche der Kinder auch in Erfüllung gehen sollen, habe
ich die Geburtstagsturnstunde ins Leben gerufen. An diesem
Tag wird alles möglich gemacht. Eine Geburtstagskrone
schmückt das Kind und eine Fee darf beschenken. Es wird
gesungen, getanzt und gefeiert. Jeder dieser Tage ist anders
und darf jeweils eigen gestaltet werden, damit dieser auch etwas besonderes ist.
Alle Kinder sind montags um 10 Uhr hier,
dank dem Turnerbund 04 !!!
Sandra Wiswesser
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Am 9. Dez ember 2007
in der
Vier bur genha l l e
Beginn: 14.30 Uhr
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