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Willkommen Lisa Glasner in unserem Trainingsteam!

Nach der Abschlussprüfung in der Sportschule Steinbach zum Trai-
ner der Leichtathletik wird Lisa jetzt unsere Schülergruppe dienstags 
um 16:00 Uhr in der Stangenberghalle und Fit in die Schule sams-
tags um 10:00 Uhr in der Stangenberghalle mit ihrer Fachkompe-

tenz tatkräftig unterstützen.
Wir freuen uns auf schöne Trainingsstunden!

Gisela Ritter
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Ballführerschein und Spiele…

… hieß es in der letzten Saison in der Abteilung Leichathletik. 
Die Montags Gruppe arbeitete in den Trainingsstunden darauf hin, 
die Prüfung für den Ballführerschein zu bestehen, was auch letzt-
endlich alle Kinder schafften. 

Donnertags wurde gespielt: Neue Spiele, alte Spiele, laute und leise 
Spiele. Und alle hatten viel Spaß!

In dieser Saison legen wir die beiden Gruppen zusammen, und la-
den alle Kinder von sechs bis zehn Jahren ab dem 10. November 
dienstags von 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr in die Stangenberghalle ein.
Diesmal geht es natürlich auch um den Ball und viel Spiele, aber um 
noch viel mehr…
Lasst euch überraschen! Wir freuen uns auf Euer Kommen!

Lisa Glasner / Gisela Ritter 



41

Fit in die Schule…

…war in der letzten Saison ein Pilotprojekt der Abteilung Leichtath-
letik das schon viele Kinder für sich gewinnen konnte. 

Themen und Förderschwerpunkte sind und waren:
Reaktionsvermögen
Körperwahrnehmung
Visuelle und auditive Wahrnehmung
Konzentration
Gleichgewicht
Grundbewegungsarten (hüpfen, werfen, fangen, Rolle, rennen, krie-
chen…)
Pinzettengriff (Kräftigung der Handmuskulatur zum Schreibenler-
nen)
Rechts und Links Unterscheidung 
Würfelbild
Zahlen im Zahlenraum bis 20
Buchstaben
Grund- und Mischafarben
Formen
Die Uhr

Das alles wird mit Spaß und natürlich jeder Menge Bewegung um-
gesetzt!

Für alle Kinder von vier bis sechs Jahren startet am 7. November 
der nächste Kurs. 
Wir treffen und immer samstags von 11.00 Uhr bis 12.30 Uhr in der 
Stangenberghalle. 

Es freuen sich auf Euer Kommen 

Pamela Höfler
Lisa Glasner 
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 LA U FT REFF

Nach wie vor machen wir den Wald in Neckarsteinach und um Neckarstei-
nach herum unsicher – am 17.10.2009 waren wir sogar mit dem Rad un-
terwegs. Unser alljährlicher Duathlon stand auf unserem Jahresplan. Es hat 
wieder viel Spaß gemacht. Schön war auch das gemeinsame Abendessen 
nach der Anstrengung.

Nicht nur Laufen macht uns Spaß, wir wissen auch, wie man feiert. Leider 
musste unser Grillfest dieses Jahr kurzfristig wegen des sehr schlechten 
Wetters in die Stangenberghalle verlegt werden.
Der neue Bodenbelag gab so richtig gutes Brennholz ab und die paar rußi-
gen Brandstellen stören ja wohl kaum. Nein, keine Angst – wir haben einen 
Elektrogrill benutzt und nichts kaputt gemacht. Roland Schmitt 


