AKTIONSWOCHEN
SENIOREN

Aktionswochen
Geräteﬁtness für Senioren
FLOORBALL

TANZEN

Kostenloses Floorball Training für junge Talente

Kindertanzen ab 3 Jahre
und Hiphop jeden Montag

Mädchen und Jungen im Alter zwischen acht und zehn Jahren haben die Möglichkeit,
Floorball kennen zu lernen und auszuprobieren. Beschreiben lässt sich der schnelle
Mannschaftssport – manch einem auch als Unihockey bekannt – am treﬀendsten als
Mixtur aus Feld- und Eishockey.
Am Donnerstag, 24. November, laden die beiden Initiatoren Tom Krüger und Henrik
Hahn gemeinsam mit der Floorball Abteilung zu einem kostenlosen Probetraining in
die Sporthalle des Schulzentrums am Oher Weg 24 ein. Mitzubringen sind lediglich
Sportkleidung, etwas zu trinken und jede Menge gute Laune.
„Kommt vorbei und probiert es aus - Spaß ist allemal garantiert“, sagt Krüger (18),
der wie der ein Jahr jüngere Hahn beim TSV Glinde ein Freiwilliges Soziales Jahr
absolviert.
Wer Fragen hat, kann sich mit Hahn per Mail an die Adresse henrik_19@web.de in
Verbindung setzen. Eltern sind in der Halle ebenso willkommen wie jedes Mädchen
und jeder Junge, die einfach nur zuschauen möchten. Geplant ist das Angebot - entsprechende Resonanz vorausgesetzt - auch zur gleichen Zeit an den darauﬀolgenden Donnerstagen.

TSV Glinde lädt ein:

Tanzen ist ein Teil des Lebens unserer Übungsleiterin Aurelia von Bargen,
und diese Freude an Kinder ab 3 Jahre aufwärts weiterzugeben ist für
sie geradezu ein Vergnügen, was auch ihre Schützlinge und deren Eltern
rasch merken. Die Worte einer Mutter: „Das hier zu erleben ist ja viel
besser als Antidrepressiva…“ treﬀen den Nagel absolut auf den Kopf. Um
15 Uhr startet Aurelia mit Kindern ab ca. 3 Jahre, um 15.45 Uhr folgen
dann die 4- bis 5-Jährigen, und ab 16.45 Uhr schließt sich Hiphop ab
6 - 10 Jahre an.

4-mal Hiphop immer mittwochs
Wegen einer Veränderung im Trainerbereich und weil zwei bestehende
Gruppen nicht komplett auf den Donnerstag wechseln gibt es mittwochs
jetzt folgende Möglichkeiten:
16.45 – 17.45 Uhr ab 6 bis etwa 10 Jahre - mit Emilia Czerniawska
17 – 18 Uhr ab 6 bis etwa 10 Jahre - mit Lilith Pennickendorf
18 – 19 Uhr ab etwa 11 Jahre - mit Aurelia von Bargen
19 – 20 Uhr ab etwa 13 Jahre – ebenfalls mit Aurelia von Bargen
Macht doch 2-mal zur Probe mit und lernt unsere Trainerinnen erstmal
richtig kennen – garantiert werdet Ihr ebenso viel Spaß dabei haben wie
weit über 200 andere junge Leute, die auch schon bei uns Hiphop tanzen.
Auskünfte gibt es telefonisch unter (040) 389 8224 und 710 4933 sowie
über www.tanzsport-glinde.de.
Gabriele Pegelow

DARTS

Vom 01. – 22.Dezember 2022

laden wir alle Senioren (gerne ab 55 Jahre)
zum unverbindlichen und kostenlosen Schnuppertraining
in unser Fitness-Studio pro Gesundheit recht herzlich ein.
Lernen Sie unsere Geräte und unser
freundliches Personal kennen! Unsere Trainer/innen erwarten Sie und
werden Ihnen unsere Geräte und
deren Handhabung gerne erläutern.
Übrigens: Fitness ist keine Frage
des Alters. Natürlich nehmen die
Muskeln mit den Jahren kontinuierlich ab. Mit einem geeigneten Training werden Herz-Kreislauf-System,
Bewegungsapparat und Gleichgewichtssinn jedoch nachhaltig stabilisiert, gestärkt und gefördert. Selbst
Senioren, die in der Vergangenheit
etwas nachlässig beim Sport waren,
können so mancher körperlichen
Einschränkung gezielt entgegensteuern. Umso besser, wenn das
Trainieren sogar richtig Spaß macht.
Schließlich sind es die kleinen Erfolgserlebnisse, die uns bei der
Stange halten. Schließlich sind es
die kleinen Erfolgserlebnisse, die
uns bei der Stange halten.

Dartsport in Glinde - genau das könnte
schon bald ein regelmäßiges Angebot
des TSV werden. Der von den beiden
Freiwilligendienstlern Henrik Hahn und
Wir erwarten Sie von Montag bis Freitag jeweils von 09.00 – 12.30 Uhr
Tom Krüger initiierte Informationsabend
in sportlich legerer Kleidung und bitte sauberen Turnschuhen in unserem
jedenfalls war ein voller Erfolg.
Fitness-Studio – herzlich Willkommen und viel Spaß beim Training.
Zwölf potentielle Dartsportler verfolgten
gebannt den Ausführungen von RefeDie Aktionswochen erfolgen
rent Michael Gorka.
mit freundlicher Unterstützung
Der Akquise Manager des Schleswig-Holsteinischen Dartverbands führte
in einem theoretischen Teil in den Dartsport ein, ehe er zum praktischen durch den Landessportverband
Abschnitt überging.
Schleswig-Holstein
Krüger zog eine positive Bilanz, als er sagte: „Der Abend war ein voller
Erfolg. Gemeinsam mit der Vereinsführung werden wir nun die nächsten Für den Inhalt der TSV-Vereinsnachrichten ist der Vorstand des TSV Glinde
verantwortlich. Tel. (Geschäftsstelle): 710 72 15; Fax 710 44 41
Schritte besprechen.“

