
Neue Sportangebote bei der DoTu:

Pfundig und fit
Walking für Einsteiger
Fit und aktiv bleiben
Power-Fitness

Eigentlich hatte der Vorstand in den letzten Monaten ja genug damit zu tun, das NEUE Sportpro-
gramm auf die Beine zu stellen. Aber wenn wir schon mal die Ärmel so richtig hochkrempeln, dann
kommt alles auf den Tisch, was schon lange mal angedacht war. Zumba war und ist so ein Thema
- ein Kurs läuft bereits sehr erfolgreich und der Nachfolgekurs startet nach den Sommerferien (s.
NEUES Sportprogramm / Homepage).

Erstmals werden Sportveranstaltungen für diejenigen ins Leben gerufen, die bislang Bedenken vor
einem Neu- oder Wiedereintritt vor sportlichen Aktivitäten hatten, die kaum Kondition haben, deren
Sportsachen im Kleiderschrank immer einlaufen... Genau denen möchten wir zwei neue Angebote
machen: eine neue Gruppe für Walking-Einsteiger und eine Sportstunde für fitte Pfundige, denn
auch mit leichtem Übergewicht (BMI unter 30) kann man Sport machen. Eine neue Vormittags-
gruppe haben wir eingerichtet, sowie eine weitere Stunde Fitness-Gymnastik am Abend.
 
Die sportliche Woche beginnt nun montags bei uns mit einer neuen Walking-Gruppe „Walking für
Einsteiger“ um 8.30 Uhr. Interessierte, die vielleicht schon mal woanders einen Kurs belegt haben,
noch nicht über so viel Kondition verfügen oder einfach endlich mit dem Walken beginnen wollen,
haben hier die Möglichkeit, unter der Anleitung von Wiebke Hülsen mit diesem beliebten Ausdauer-
sport anzufangen. Im gemäßigten Tempo und auf ebenen Gelände sollen die schönen Parks (Goß-
ler-Park, Hesse-Park, Baurs-Park) unserer Umgebung erkundet werden. Treffpunkt ist immer das
Vereinshaus, Stöcke sind vorhanden, die Teilnehmer erscheinen bitte in sportlicher Kleidung und
festem Schuhwerk. Und leichter Regen ist natürlich kein Hindernis! 
 
Ebenfalls am Montag, um 10 Uhr startet ein Vormittagsangebot für die nicht mehr ganz jungen
Sportler. Fit und aktiv bleiben sollen alle unsere Mitglieder über 60, dafür wird Victoria Thans
schon sorgen. Auch diese Sportveranstaltung steht wie die anderen neuen Angebote Damen und
Herren offen.
 
Am Donnerstagmorgen von 10-11 Uhr findet in unserem schicken, neuen Gymnastikraum die ge-
lenkschonende Gesundheitsgymnastik „Pfundig und fit“ unter der Leitung von Victoria Thans
statt. Hier wollen wir stattliche Herrschaften sehen und keine Hungerhaken! Die fitten Pfundigen
sollen ganz unter sich sein und mit sanftem Muskelaufbau und ohne allzu starker Belastung der
Gelenke langsam wieder Kondition aufbauen.  

Und am Donnerstagabend wird Ihre Fitness auf einem hohen Niveau gefordert. Um 18 Uhr bietet
Wiebke Hülsen in der Souterrain-Halle einen Kurs „Power-Fitness“ an für Kondition, Koordination
und Gleichgewicht der rumpfstabilisierenden Muskeln mit und ohne Kleingeräte, wie z.B. Hanteln,
Tennisbälle und Therabänder. Dieses Sportangebot beginnt mit einer Laufeinheit und endet mit
einer Entspannungsphase. Der Kurs wird vom 21.08. bis 09.10.2014 durchgeführt.

Wir hoffen, dass jetzt aber auch wirklich Jeder in der DoTu einen passenden Sportkurs findet und
wir alle weiterhin mit viel Freude und in netter Gemeinschaft fit werden und bleiben können.

Sabine Wehr-Friedrich                         


