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Liebe TVS-Mitglieder und Unter-
stützer*innen,
jetzt, da die Abende länger, aber
auch gemütlicher werden, Ondet
auch Ihr bestimmt den richtigen Mo-
ment, um in der druckfrischen Aus-
gabe des TVS-Journals zu blättern.
Kerzenschein und funkelnde Lichter
an den Fenstern bestätigen: das Jahr
neigt sich dem Ende. Wenn ein Jahr
geht, blicken viele Menschen zurück,

bilanzieren, resümie-
ren und planen ihre
Zukunft.
Jürgen Taake hat
einmal mehr einen
ausführlichen Rück-
blick in unserem Jour-
nal untergebracht, ob

DorNest, Jolinchen, Auszeichnungen
für Übungsleiter oder ein Ausblick ins
neue Jahr, könnt ihr hier nachlesen.
Wie immer mein Appell an alle Mit-
glieder: bitte haltet Ausschau nach
möglichen Übungsleitern oder -hel-
fern, wir benötigen immer Verstär-
kung!
Möge euch das neue Jahr rundum
Gesundheit, Glück und Zufriedenheit
bescheren. Ich freue mich auf bevor-
stehenden Aufgaben und Ziele, die
ich gerne gemeinsam mit euch errei-
chen möchten.



EinladungEinladung
Alle Mitglieder des TV Silschede 1891 e.V. 
sind herzlich eingeladen zur

JahreshauptversammlungJahreshauptversammlung
am Mittwoch, dem 29. Januar29. Januar 2020
um 20 Uhr 20 Uhr im ev. Gemeindezentrum

Auf der Tagesordnung stehen die folgenden Punkte:
1. Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 30. 1. 2019
2. Berichte des Vorstandes
3. Bericht der Kassenprüfer
4. Entlastung des Vorstandes
5. Wahl des Vorstands
6. Wahl eines Kassenprüfers / einer Kassenprüferin
7. Anträge
8. Veranstaltungen 2020
9. Verschiedenes

Während der Versammlung werden langjährige Mitglieder 
geehrt und Ehrenmitglieder ernannt.
Anschließend gemütliches Beisammensein.
Für die Bewirtung mit Speisen und Getränken 
ist gesorgt.

Turnverein SilchedeTurnverein Silchede
1891 e.V.1891 e.V.
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Genau 1062 Purzelbäume machten
die Aktiven beim „Jolinchen“, zu
dem der TV Silschede Kinder im
Vorschulalter und deren Angehö-
rige in die Silscheder Turnhalle ein-
geladen hatten. 30 Kinder, 13
Elternteile und acht Helferinnen
brachten es auf diese enorme Zahl,
die der Turnverein an den Deut-
schen Turnerbund gemeldet hat.
Dort lief nämlich die bundesweite
Aktion „Purzelbäume um die Welt“,
mit der auf die Bedeutung von Be-
wegung und das Kinderturnen auf-
merksam gemacht werden soll.
Insgesamt sollen so 40 075 km zu-
rückgelegt werden. Da jeder Pur-
zelbaum mit zwei Metern gewertet
wird, hat der TV Silschede immer-
hin 2,124 Kilometern zur Erdumrun-
dung beigetragen.

Während die Erwachsenen ein bis zwei
Purzelbäume machten, entwickelten die
Kinder echten Ehrgeiz: Die zweijährige
Tiara schaNte 50 Rollen, ihre sie-
benjährige Freundin Mia sogar
100.
Daneben konnten die Kinder
fünf Übungen für das „Jolin-
chen“ absolvieren, die dem Alter
angepasst sind. Das Deutsche
Sportabzeichen kann bislang
erst ab dem achten Lebensjahr
erworben werden. „Wir sind je-
doch der Überzeugung, dass
auch schon jüngere Kinder an

Wieder viel Andrang beim „Jolinchen“:
Mehr als 1000 „Purzelbäume um die Welt“

Die 2. Vorsitzende Anne  Boehle (links)
und Ehrenvorsitzende Karina Sturhan prä-
sentieren die neuen TVS-Pfandbecher.

Die siebenjährige Mia schaDte 100 Rollen
und bewältigte auch alle Übungen des
„Jolinchen“. Dafür wurde sie mit Urkunde
und Medaille ausgezeichnet
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Ein vielköpEges Team sorgte dafür, dass beim Jolinchen alles reibungslos lief.

Auch die Kleinsten hatten schon viel Spaß
bei der Aktion „Purzelbäume um die
Welt“. TVS-Geschäftsführerin Martina
Schmidt musste zum Schluss über 1000
Striche zusammenzählen.

Bewegung, Spiel und Sport herange-
führt und dabei motorisch gefördert
werden sollten“, sagt Alicia Schneider,
die Jugendwartin des TV Silschede. Zu-
sammen mit den geschulten Übungslei-
terinnen bietet sie deshalb das vom
Kreissportbund und der AOK unter-
stützte „Jolinchen“-Programm an. Die
Kinder sollen dabei Sprung, Laufen, Wer-
fen, Balancieren und Rollen bewältigen.
Wer alle Aufgaben absolviert hat, wird
mit Urkunde und Medaille ausgezeich-
net.
Zwischen den einzelnen Übungen konn-
ten sich Kinder und Erwachsene am Im-
biss-Stand stärken und erfrischen.

TVS-Journal 7
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TVS-Pressewart Jürgen Taake vom EN-Kreis
für ehrenamtliches Engagement geehrt

WeihnachtspauseWeihnachtspause
Die Übungsstunden beginDie Übungsstunden begin--
nen wieder am Dienstag,nen wieder am Dienstag,
dem 7. Januar 2020.dem 7. Januar 2020.

Schon seit langen Jahren
zeichnet der Ennepe-Ruhr-
Kreis seine „Sportler des
Jahres“ aus, die in unter-
schiedlichen Sportarten
Spitzenleistungen er-
bracht haben. Bisher
wurde auch immer ein/e
„Ehrenamtlliche/r des Jah-
res“ geehrt. Doch mit die-
ser Tradition wurde
diesmal gebrochen: „Es ist
nicht zu bestimmen, wer
hier an erster Stelle stehen
soll“, sagte der Jury-Vor-
sitzender Dirk Engelhard,
„jeder, der sich ehrenamt-

liche engagiert, hat den
Preis verdient.“
So wurden im Foyer der
Stadtwerke Witten alle
vorgeschlagenen Kandida-
ten und eine Kandidatin
mit einem Blumenstrauß,
einer Urkunde und einer
Einladung zu einem ge-
meinsamen Essen ausge-
zeichnet.
Zu den sieben ausge-
zeichneten Ehrenamtlern
gehörte auch TVS-Presse-
wart Jürgen Taake, der
auch Geschäftsführer des
Märkischen Turngaus ist.

TVS-Pressewart Jürgen
Taake – hier beim Besuch
von „Turnvater Jahn“ in
der Berliner Hasenheide –
wurde vom EN-Kreis aus-
gezeichnet.



Unerwarteten Besuch bekam der
TV Silschede bei seiner „Jolin-
chen“-Aktion am 28. September:
Sarah Quirbach, Vorstandsmitglied
der Sportjugend im Ennepe-Ruhr-
Kreis, kam in die Silscheder Turn-
halle. Doch sie wollte sich nicht nur
ansehen, wie die Kinder ihre sport-
lichen Übungen machten und mit
Urkunde und Medaille ausgezeich-
net wurden, sie hatte auch eine
Überraschung mitgebracht. Ju-
gendwartin Alicia Schneider wurde
mit dem „Sportjugendpreis ENga-
giert“ für ihr Engagement ausge-
zeichnet. Sarah Quirbach über-
reichte dazu einen Scheck über 500
Euro, die sich die Geehrte und der
TV Silschede teilen dürfen.

Alicia Schneider ist seit 2008 Übungs-
leiterin im Kinder- und Jugendbereich,
seit 2014 Jugendwartin und Vor-
standsmitglied des TV Silschede
und seit kurzem Oberturnwartin
und damit für den gesamten
sportlichen Bereich verantwort-
lich.
Ausgezeichnet wurde die Ju-
gendwartin vor allem, weil sie von
Anfang an neue Impulse in der Ju-
gendarbeit des TV Silschede ge-
setzt und viele jugendliche
Helferinnen gewonnen hat, von
denen einige inzwischen ausge-
bildete Übungsleiter sind. Die frü-
her recht kleinen Kinder- und

Jugendgruppen des Vereins sind enorm
angewachsen, neue Gruppen mussten
gegründet werden. Der Erfolg: In diesem
Jahr hat der TV Silschede zum ersten Mal
mehr jugendliche Mitglieder als Senio-
ren (Ü 60). „Hauptproblem ist heute,
dass wir keine zusätzlichen Zeiten mehr
in der Silscheder Turnhalle bekommen“,
weiß TVS-Vorsitzender Uwe Schneider.
Alicia plant und leitet mit ihren Helfe-
rinnen viele Veranstaltungen und Aus-
Püge für Kinder und Jugendliche und hat
neue öNentliche Veranstaltungen wie
das „Jolinchen“ oder die „Winterolym-
piade“ mit riesigem Erfolg eingeführt.
Außerdem hat sie dafür gesorgt, dass
nach dem lange angekündigten Aus-
scheiden unseres Vorsitzenden 2016 ein
neuer Vorsitzender gefunden wurde: ihr
Vater Uwe Schneider, der vorher keine
Funktion im TV Silschede hatte.
Kurzum: Alicia Schneider ist der trei-
bende Motor für das Aufblühen des TV
Silschede.
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TVS-Jugendwartin Alicia Schneider mit
Sportjugendpreis „ENgagiert“ ausgezeichnet

Sarah Quirbach (Vorstand Sportjugend EN) über-
reichte den „Sportjugendpreis ENgagiert“ an TVS-
Jugendwartin Alicia Schneider.



Alle Kinder und jugendlichen Mitglieder des
TV Silschede 1891 e.V. sind herzlich eingela-
den zum

JugendtagJugendtag
am Freitag, dem 24. Januar 202024. Januar 2020,

um 16.00 Uhr16.00 Uhr
in der Silscheder Turnhalle.

Auf der Tagesordnung
steht die Wahl des neuen
Jugendausschusses.

Natürlich wird der Jugend-
tag wieder eine fröhliche
Veranstaltung mit viel
Sport und Spaß.

Alle jungen Mitglieder wol-
len an diesem Nachmittag
gemeinsam entscheiden,
was der Turnverein Sil-
schede in diesem Jahr für die Jugendlichen und
mit den Jugendlichen macht.

TVS-Journal 11
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Direkt nach den
Weihnachtsferien
beginnt am Mitt-
woch, dem 8. Januar, beim
TV Silschede ein neuer Kurs
„Bodyweight-Training“.
Bodyweight-Training ist ein Kraft-
und Ausdauertraining, das komplett
ohne Geräte auskommt. Statt Han-
teln, Laufband oder Kabelzug wird
ausschließlich der eigene Körper ein-
gesetzt. Dabei arbeitet
man sich mit
Tempo, Wie-
derholungszahl und der Intensität der
Übungen langsam an seine sportlichen
Grenzen. Bodyweight-Übungen ähneln
denen, die man ohnehin im Alltag aus-
führt, sind also nicht neu für den Körper
und können ihn deshalb gezielt stärken

und vor Überlastungen schützen.
Der Kurs wird von Physiotherapeutin

Nicole Böckmann geleitet und läuft
vom 8. Januar
bis zu den

Osterferien jeweils
mittwochs von 18 bis 19 Uhr im Jugend-
raum an der Turnhalle Silschede. Der
Kurs umfasst 13 Übungsabende und ko-
stet 52 Euro. Eine Mitgliedschaft im TV
Silschede ist nicht erforderlich, aller-
dings erhalten Vereinsmitglieder 50 Pro-

zent Rabatt auf
die Kursge-
bühr.

Interessierte sollten sich mög-
lichst bald auf der Seite www.tv-sil-
schede.de anmelden, können aber
auch zur ersten Übungsstunde am
8. Januar kommen.

Elf Erwachsene und drei Kinder haben in diesem Jahr ihr Sportanzeichen beim TV Sil-
schede gemacht. Zusammen mit Übungsleiterin Martina Schmidt (6. von links) wurden
die Erwachsenen Ende November in der Halle West von Bürgermeister Claus Jacobi (2.
v.l.) ausgezeichnet. Für Sportabzeichenobmann Peter Weber (2. v.r.) war es die letzte
Saison, ab 2020 wird Werner Engelhardt (links) diese Aufgabe übernehmen. Rechts
Stadtsportverband-Vorsitzender Ihno Breitenbach. Das Training im Waldstadion beginnt
wieder nach den Osterferien.

Neuer Kurs: „Bodyweight-Training“

Mit Sportabzeichen ausgezeichnet



Auch ohne Schnee können Winter-
sportarten wie Rodeln, Schneeballwer-
fen, Schlittschuhlaufen oder Iglubauen
ausprobiert werden. Für Jeden, der an
den verschiedenen Stationen teilnimmt,
gibt es eine Urkunde. Und wie auf jeder
Skipiste in den Bergen gibt es auch in Sil-
schede eine Jausen-Station mit WaNeln
und Getränken. Um die Umweltbela-
stungen so gering wie möglich zu halten,
werden Kinder, Eltern und Großeltern
gebeten, einen Teller mitzbringen. Für
Getränke stehen Pfandbecher bereit.
Eine Mitgliedschaft im TV Silschede ist
nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei. 
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Der TV Silschede lädt alle Kinder aus Gevelsberg ein zur Winter-Olym-
piade am Samstag, dem 8. Februar, von 15 bis 17 Uhr in der Turnhalle an
der Grundschule.

Übungsleiterinnen und Helferinnen gesucht
Zurzeit gibt es beim TV Silschede einen großen Zulauf im Bereich Kin-
derturnen, über 60 Mädchen und Jungen turnen in den verschiedensten
Gruppen. „Es wäre sehr schön, wenn sich engagierte Übungsleiterinnen
oder Helferinnen Knden, die uns unterstützen können“, wünscht sich
Oberturnwartin Alicia Schneider.

Wer Lust hat, sich ehrenamtlich zu engagieren, seine eigenen Ideen einzubringen
und Spaß am Sport mit Kindern hat, ist beim TV Silschede gern gesehen. Alle In-
teressierten können sich bei Oberturnwartin Alicia Schneider unter der E-Mail-
Adresse otw@tv-silschede.de melden.
Wer sich sonst noch im TV-Silschede engagieren möchte, ist herzlich eingeladen,
während der Übungsstunden (siehe Nebenseite) vorbei zu schauen. 

Weitere Infos unter www.tv-silschede.de

Riesiges Gewimmel herrschte bei den Winter-Olympiaden in Silschede.

Einen Schneemann ohne
Schnee zu bauen, ist gar
nicht so einfach.

Natürlich gibt
es auch Ur-
kunden.
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Neuer Pilates-Kurs nach den Ferien: 
Gesunde Körperhaltung und Ausdauer
Nach den Weihnachtsferien be-
ginnt ein neuer vereinsoJener Kurs
im TV Silschede. Übungsleiterin
Diana Molina-Martinez trainiert mit
den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern dabei Pilates mit dem
Schwerpunkt Ausdauertraining.

Pilates ist ein ganzheitliches Körper-
training, in dem vor allem die tief liegen-
den, kleinen und meist schwächeren
Muskelgruppen angesprochen werden,
die für eine korrekte und gesunde Kör-
perhaltung sorgen sollen. Das Training
umfasst Kraftübungen, Stretching und
bewusste Atmung. Angestrebt werden
neben der Stärkung der Muskulatur auch
die Verbesserung von Kondition und Be-
wegungskoordination und eine Verbes-

serung der Körperhaltung. Alle Bewe-
gungen werden langsam und Pießend
ausgeführt, wodurch die Muskeln und
die Gelenke geschont werden. Gleichzei-
tig wird die Atmung geschult.
Der Kurs läuft vom 9. Januar bis zu den
Osterferien jeweils donnerstags von 20
bis 21.30 Uhr in der Turnhalle Silschede.
Der Kurs umfasst 13 Übungsabende und
kostet 52 Euro.
Eine Mitgliedschaft im TV Silschede ist
nicht erforderlich, allerdings erhalten
Vereinsmitglieder 50 Prozent Rabatt auf
die Kursgebühr.
Interessierte sollten sich mög-
lichst bald auf der Seite www.tv-sil-
schede.de anmelden, können aber
auch zur ersten Übungsstunde am
9. Januar kommen.

Diana Molina-Martinez (links) ist die Pilates-Trainerin im TV Silschede.
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Der Silscheder Vereinsring hat seit der
Nachkriegszeit die Belange der damals
noch zahlreich vorhandenen Silscheder
Vereine koordiniert. Inzwischen ist die
„Silscheder Interessengemeinschaft“
(SIG) aus dem Vereinsring hervorgegan-
gen, denn es gibt nur noch wenige Ver-
eine.
Die SIG ist oNen für weitere Ideen, um
Silschede noch mehr zu beleben. Alle,
die dazu beitragen wollen, sind herzlich

zu den Versammlungen eingeladen oder
können sich an den Vorsitzenden Bern-
hard Bösken, E-Mail: bboesken@aol.com,
wenden.
Weitere Informationen gibt es auf der
Internetseite www.dorf-silschede.de.

Erlebnisse und Erinnerungen beim
Spießbraten der Ehrenamtlichen

Diesmal hat sogar das Wetter mitgespielt: Nach drei Jahren Pause hatte der Vorstand
alle ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder zum Spießbraten auf das
Gelände der Kirchengemeinde eingeladen. Rein zufällig hatte man einen der wenigen re-
genfreien Tage im Oktober für das TreDen ausgesucht. Das trug sicher dazu bei, dass der
gemütliche Abend genutzt werden konnte, um viele Erlebnisse aus dem Turnverein und
darüber hinaus auszutauschen, während man rund um das Feuer sitzend geduldig war-
tete, bis die Spießbraten gar waren.

Interessengemeinschaft will Silschede beleben

So sieht der Kopf der neuen Homepage
www.dorf-silschede.de aus.
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Ausgerechnet den heißesten Tag
des Sommers hatten sich die Senio-
ren des TV Silschede für ihren Aus-
Lug in das Fröndenberger Ketten-
schmiede-Museum ausgesucht.
Aber zum Glück wurde das Schmie-
defeuer gar nicht angezündet, mit
dem der Stahl auf gut 1300 Grad er-
hitzt wird.

So konnte man bei einigermaßen er-
träglichen Temperaturen erfahren,
welch übermäßig harte Arbeit das Her-
stellen von Ketten war: Kaum ein Ket-
tenschmied hat diese Arbeit länger als
bis zum 30. Lebensjahr machen können,
erklärte Jochen Hänel vom Förderverein
des Museums. In der Regionen gab es

TVS-Senioren reisten durchs Sauerland von der Kettenschmiede auf das SchiJ

Eine kleine Gymnastik-Einheit tat gut nach dem leckeren Mittagessen in der LSB-Sportschule Hachen.

Wissenswertes über die harte Arbeit in der Kettenschmiede erfuhren die Senioren des
TV Silschede in Fröndenberg.
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vor 100 Jahren noch mehr als 4000 Be-
schäftigte in zahlreichen Kettenschmie-
den – nicht eine davon ist geblieben.
Im Museum sind zahlreiche Maschinen
aus den Jahren 1910 bis 1950 zusam-
mengetragen worden, mit denen man

sehen und ex-
trem laut hören
kann, wie da-
mals aus Rund-
stahl-Stangen
Kettenglieder
und ganze Ket-
ten geformt
wurden.
Da zwischen
den Maschinen
relativ wenig
Platz ist, wurde
die 49-köpOge
B e s u c h e r -
gruppe in zwei

Wer es nicht selbst gemerkt hat, konnte es
in Fröndenberg lesen: Das war mit 33 Grad
schon um 11 Uhr der heißeste Tag.

In Fröndenberg wurde
auch die Ankerkette der
Titanic geschschmiedet.

TVS-Senioren reisten durchs Sauerland von der Kettenschmiede auf das SchiJ

Eine kleine Gymnastik-Einheit tat gut nach dem leckeren Mittagessen in der LSB-Sportschule Hachen.
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Eine entspannte SchiDfahrt führte bei KaDee und Kuchen über den Hennesee.

Gruppen geteilt. Während die eine zu-
nächst das Museum besuchte, wurde die
zweite von Fördervereins-Mitglied Horst
Dickel durch die Fröndenberger Innen-
stadt mit ihren teilweise historischen Ge-
bäuden geführt. Dabei kam die Gruppe
auch an einem großen Thermometer
vorbei, das stolze 33 Grad anzeigte. An-
schließend wechselten die beiden Grup-
pen.
Mit dem klimatisierten Bus ging es an-
schließend über Menden durch das kur-
venreiche Hönnetal und
durch Enkhausen, wo das
Heinrich-Lübke-Museum an
den zweiten Bundespräsiden-
ten erinnert, der dort gelebt
hat. Nur wenige Kilometer
weiter liegt Hachen, wo es im
Sport-und Tagungszentrum

des Landessportbundes ein
schmackhaftes Mittagessen
gab.
Danach erfuhren die Silsche-
der bei einem Rundgang eine
Menge über die Einrichtungen
und Angebote der Sport-
schule. Es ist die größte Ein-
richtung des Landessport-
bundes Nordrhein-Westfalen.
Das vielfältige Angebot an
Sport, Freizeitaktivitäten und

Entspannungsmöglichkeiten garantiert
Bewegung, Spaß und Erholung für alle.
Auch für Aus- und Fortbildungen und an-
dere Veranstaltungen im und außerhalb
des Sports bieten sich viele Möglichkei-
ten.
Weiter ging es zum Hennesee bei Me-
schede, wo man sich bei einer Dampfer-
fahrt KaNee und Kuchen schmecken ließ.
Durch das Sauerland und das Lennetal
führte der TagesausPug schließlich zu-
rück nach Silschede.

Ein Mitarbeiter der Sportschule führte die Silscheder
durch das weitläuEge Gelände.



Im Herbst 2018 war es ein Versuch:
„Wir laden die Silscheder gemein-
sam zu einer KaJeetafel im Brand-
teich ein“, hatten die Verantwort-
lichen des AWO-Wohnhauses, der
Grundschule, des Familienzen-
trums, des TV Silschede und des
Radsportclubs beschlossen. Und
mit viel Optimismus ging man an
die Vorbereitungen. Doch dass
dann so viele Silscheder zum Fest
kamen, hatte keiner wirklich für
möglich gehalten. Deshalb stand
für Jutta Sudek (AWO-Wohnhaus)
und Uwe Schneider (TV Silschede)
schnell fest: „Das war ein guter
Auftakt, und das werden wir im
kommenden Jahr sicher wiederho-
len!“ Und dieses Versprechen
haben die teilnehmenden Vereine
am 31. August eingelöst: Alle Sil-
scheder und ihre Gäste waren herz-
lich zur zweiten KaJeetafel in den
Brandteich eingeladen.

Im Zentrum stand wieder die 50 Meter
lange Tafel mitten auf der Fahrbahn, die
natürlich für den Autoverkehr gesperrt
war. Zwar dauerte es wegen der enor-
men Hitze an diesem wolkenlosen Tag
ziemlich lange, aber schließlich waren
die Tische doch noch von den Besuchern
bevölkert, die sich bei KaNee, Kuchen,
WaNeln oder Currywurst viel erzählen
konnten, während die Kinder oder Enkel
sich auf einer Hüpfburg austobten oder
phantasievoll schminken ließen. 
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Auch Bürgermeister Claus Jacobi ließ sich
den Kuchen am Stand des TV Silschede
schmecken.

Silschede traf sich beim
sonnenverwöhnten DorJest



Auf dem Schulhof gab es einen Kinder-
trödelmarkt mit Spielsachen und Klei-
dung. Die Senioren hatten die
Möglichkeit, am Alltags-Fitness-Test teil-
zunehmen, den der Kreissportbund zur
Verfügung stellte.

Viel mehr Besucher als beim ersten Mal
hatten den Aufruf der Veranstalter be-
folgt und Teller, Tassen und Besteck mit-
gebracht. Schließlich sollte bei diesem
Fest so wenig Abfall wie möglich entste-
hen.
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Auf der Hüpfburg war immer viel Betrieb.

Spielzeug und viele Kindersachen gab es beim Trödelmarkt auf dem Schulhof.



Zum ersten Mal hat die TVS-Jugend
zu einer Disco für alle Kinder und Ju-
gendlichen eingeladen, die Mitglied
im Verein sind. Ab 17.30 Uhr trudel-
ten so langsam die ersten Kinder ein.
Sie fanden eine dekorierte Halle mit
LichteJekten und lauter Musik vor.

Gut 20 Kinder sangen und tanzten dann
zu den bekanntesten Hits des Jahres. Eine
Hip-Hop-Darbietung von Sarah Näther
(Übungsleiterin der „Wilden Kerle 2“)
brachte die Kids noch einmal richtig in
Schwung, bevor es zum Abendessen ging.
Dazu bereiteten die Übungsleiterinnen
für alle Kinder Hot Dogs vor.
Von 20 bis 22 Uhr waren dann die Teens
eingeladen. Auch sie sangen und tanzten
zu ihrer selbst ausgesuchten Playlist. Für
alle hätte der Abend noch länger gehen
können, auch für die Übungsleiterinnen,
die ebenfalls eine Menge Spaß an dem
Abend hatten. „Im nächsten Jahr wird es
ganz bestimmt wieder einen Discoabend
in heimischer Halle geben“, verspricht Ju-
gendwartin Alicia Schneider.
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Kinder, Jugendliche und Übungsleiterinnen
begeistert von der ersten Disco im TVS

Im Jugendraum tanzten die Jugendlichen ihre Hitparade.

Eine Hip-Hop-Darbietung von Sarah Nät-
her (links) brachte die Kids vor dem
Abendessen noch einmal richtig in
Schwung.
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Nach kalorienreichen Feiertagen beginnt
ein neuer Kurs „Der Bauch muss weg“
Direkt nach den kalorienreichen
Feiertagen beginnt am Montag,
dem 13. Januar, beim TV Silschede
ein neuer Kurs „Der Bauch muss
weg“.

Übungsleiterin Sigrid Janorschke übt
dabei in der Silscheder Turnhalle bis zu
den Osterferien montags von 18 bis 19
Uhr mit Frauen und Männern eine Gym-
nastik für den ganzen Körper ein, wobei
zunächst in der Aufwärmphase das Herz-
Kreislauf-System unterstützt und die
Fettverbrennung angeregt wird, bevor
gezielte Übungen für Bauch, Beine, Po,

Rücken und Armmuskulatur eingesetzt
werden. Bei trockenem und einigerma-
ßen warmem Wetter sollte Outdoorklei-
dung mitgebracht werden.
Der Kurs umfasst 12 Stunden und ko-
stet 48 Euro. Eine Mitgliedschaft im TV
Silschede ist nicht erforderlich. Vereins-
mitglieder erhalten allerdings 50 Pro-
zent Rabatt auf die Kursgebühr.
Interessierte sollten sich auf der
Seite www.tv-silschede.de anmel-
den, können aber auch zur ersten
Übungsstunde am 13. Januar kom-
men.

Am 13. Januar beginnt ein neuer Kurs „Der Bauch muss weg“ auch für Nicht-Mitglieder
in der Silscheder Turnhalle.


