Jahresbericht HeGy 2016
In unserer Abteilung hat sich weitestgehend nichts geändert, denn der Freitag ist uns heilig
und ist für alle der Beginn für das wohlverdiente Wochenende. Nachdem wir, durch unseren
Ernst, mit Info’s versorgt werden, wissen wir immer was uns erwartet. Die Halle ist für uns
am Freitag von 20:00 bis 22:00 reserviert und ein abwechslungsreiches Programm erwartet
alle Aktiven.
Hier ein paar Eindrücke was angeboten wird:
Aufwärmen mit dem Ball

Basketball

Volleyball

Wir gestalten die Sportstunden variabel und vielfältig. Neben Dehn.- und Stabilisationsübungen werden auch Einheiten zur Kräftigung der Muskulatur eingebaut. Es kommen
Gewichte, Pezzi-Bälle, Matten, Ringe, Medizinbälle aber auch Body-Tube’s zum Einsatz. Die
letzte Einheit ist wieder für ein Ballspiel reserviert. Ist auch das geschafft freuen wir uns auf
eine Erfrischung und lassen den Abend gemütlich ausklingen.
Ausflug 2016 in die Pfalz
Am Freitag wurde das Auto-Technik-Museum in Sinsheim besucht. Luxusfahrzeuge wurden
bestaunt und die Concorde von innen besichtigt. In Bad Kreuznach wurde das Quartier
bezogen und in einer Straußenwirtschaft die örtlichen Köstlichkeiten konsumiert. Der
Samstag war für die Tour reserviert. Von Staudernheim an der Nahe bis Altenglan lockt
über fast 40 km, auf einer stillgelegten Bahnstrecke, eine Draisinenstrecke durch das
malerische Glantal. Unsere Draisinen waren für jeweils drei oder vier Mitfahrer. Im Wechsel
durften bzw. mussten zwei davon mit Muskelkraft das eiserne Gefährt wie ein Fahrrad treten.
Am Abend wurden unsere Nerven beim Viertelfinale gegen Italien strapaziert. Am Sonntag
hatten wir einen Stopp in Pforzheim beim Gasometer eingeplant, einem weiteren Highlight
des Ausfluges. Neben den verschiedenen Ausstellungen ist besonders das riesige 360-Grad
Gemälde vom antiken Rom, von Yadegar Asisi, beeindruckend und einen Besuch wert.
Beleuchtungstechnisch wird alle 15 Minuten ein Tagesablauf in Rom - Anno 312 - simuliert,
dieser kann aus unterschiedlicher Höhen und Perspektiven beobachten werden.
Vielen Dank und an unsere Fahrer und speziell an Oskar für die ERSTKLASSIGE
Organisation. Er hat mal wieder eine abwechslungsreiche Sommertour für die HeGy
geplant.
Aktuell sind wir mit der Beschaffung von neuen Bällen beschäftigt, um für unsere zahlreichen
Ballspiele auch das geeignete Equipment zu besitzen. Wir freuen uns sehr über Zuwachs,
und wenn diese den Altersdurchschnitt auch noch reduzieren, wären wir begeistert.
Bei uns wird das ganze Jahr etwas geboten, neben der Halle steht noch Radeln, Kegeln,
Schwimmen oder auch Wandern und das Sportabzeichen (Gäste sind hierzu herzlich
willkommen) auf dem Programm.
Herbert und Uwe

