
   

 
Liebe Mitglieder, 
 

der Herbst steht  vor der Tür und noch mehr Menschen wünschen sich endlich  wieder 
Sportangebote ohne Einschränkungen nutzen zu können. Wir sind  nach einer langen Durststrecke 
mit neuen Kräften in der Geschäftsstelle wieder vereint. Bei den Trainer:innen gibt es  urlaubs- und 
krankheitsbedingt immer wieder Ausfälle. Leider häufig auch sehr spontan. Unser Hauptaugenmerk 
liegt nun darin, eine Form der „Ruhe“ zu schaffen, den Verein gleichzeitig wirtschaftlich zu 
stabilisieren und unsere Sportstätten bestmöglich mit Bewegung zu füllen. 
 

Das sind unsere Themen 
 
Sportangebote 
     Energiekosten 

  Neue Kindersport- und -Kindertanzangebote 
 Trainertreffen  

                                   Instagram  
 
In der vergangenen Zeit mussten viele Mitglieder damit umgehen, dass ihre gewohnten Gruppen und 
Sportangebote nicht mehr stattfinden konnten und können, dass andere Tage, Uhrzeiten und 
Trainerpersonal in Kauf genommen werden mussten, um überhaupt weiterhin Sport genießen zu 
können. Das ist und war für viele von Ihnen, aber auch für uns schwer und schmerzlich. 

 Wir denken dabei an die Koronarsportler, deren Gruppen nicht mehr mit den 
jahrzehntelangen bekannten Sportskameraden stattfinden. Insbesondere für diese Mitglieder 
wünschten wir uns, dass es Corona nicht gegeben hätte und gibt.  

 Wir denken an unsere Kindergruppen, die einen regen Trainerwechsel und Ausfälle erleben 
mussten, nachdem sie 10 Jahre die gleiche Trainerin hatten.  

 Wir denken an unsere Tanzgruppen am Montag, die Ihren Trainer verloren haben und  

 die Tanzkinder am Montag, die nun am Donnerstag tanzen und nicht zuletzt an 

 die 200 Mitglieder der Aqua-Fitness-Abteilung in der Medical Park Klinik, die bis zum heutigen 
Tag nicht „Ihrem Sport“ nachgehen können 

Seit Monaten beraten wir mit Trainern, welche Möglichkeiten wir haben weitere Sportangebote ins 
Leben zu rufen. Seit Monaten führen wir ein Bewerbungsgespräch nach dem anderen, bilden Trainer 
weiter und scheuen uns auch nicht davor Trainer aus anderen Städten und Ländern zu uns zu holen. 
Manches ist von Erfolg gekrönt, anderes war die Mühe nicht wert. 
 
Bereits im Frühjahr konnten wir mit neuen Tanzgruppen an den Start gehen, so dass unsere 
Tanzabteilung nach und nach wächst. Hieran möchten wir weiterarbeiten und Sie ermuntern auch 
Ihre Wünsche zu äußern. Aber nicht nur im Tanzsport sind wir interessiert, sondern an allem was 
Ihnen „fehlt“ . Teilen Sie uns Ihre Wünsche mit und wir ermitteln, was umsetzbar ist. 
 



   

 
Energiekosten 
Auch wir werden nicht darum herumkommen – die gestiegen Energiekosten werden auch uns 
treffen. Da diese nichts mit Corona zu tun haben, gibt es hier auch keinen Rettungsschirm für 
Vereine. Da wir leider noch keine genauen Aussagen von Vermieterseite erhalten haben, werden wir 
die monatlichen Abschläge ab Oktober 2022 deutlich erhöhen. Sollten die Verbrauchspreise sich 
tatsächlich verdoppeln wird uns nicht anderes übrigbleiben, dies auf die Mitglieder umzulegen.  
 
        
Kindersport- und Kindertanzangebote:  Wasser ist das Element, das Kinder magisch anzieht. Noch 
schöner ist es, wenn die Kinder schwimmen können . . . Spielen und Toben im Wasser kennt nun 
keine Grenzen mehr. Das ermöglicht unser Angebot „Unterwasserspiele“. Für Kinder (ab erster 
Klasse und mit Seepferdchenzeugnis)  Dienstag- und Freitagnachmittag im Haus Conradshöhe. 
Anmeldungen (auch für eine Probestunde) jederzeit möglich. 
Auch im Kindertanz und Kinderballett  
mit unserer beliebten Tanztrainerin Bettina Steirl, tut sich was – in unserem wunderschönen Studio  
am Borsigturm finden am Donnerstag und Freitag die Tanzstunden für Kinder statt.  

 
Donnerstag, Kindertanz:        
16:00 Uhr  5/6   Jahre Anfänger   
17:00 Uhr  7/8   Jahre Anfänger    
18:00 Uhr  9/11 Jahre Fortgeschrittene   
       
Freitag, Kinderballett:   
16:00 Uhr  5/6   Jahre Anfänger     
17:00 Uhr  7/8   Jahre Anfänger 
18:00 Uhr  9/11 Jahre Fortgeschrittene 
 
 

 
Instagram 

Neues aus dem Vereinsleben finden Sie jetzt auch bei Instagram 
 
Einfach QR-Code scannen oder auf Instagram suchen unter: 
GST Beweggrund 
 
Wir nehmen gern auch Bilder mit Fotoverwendungsgenehmigung  aus 
Ihrer Sportgruppe entgegen 
 
 
 
 

 

 



   

 
 
„Sport vereint uns“ unter diesem Motto fand am 02.09.2022 unser Mitarbeitertreffen statt 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
  

Gern  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommen Sie gut in den Herbst und bleiben Sie gesund! 
 

Ihre Sabina Biele & Hartmut Weidemann 

 
 
 

Würstchen vom Grill – was 
gibt es Schöneres, um sich 
in gemütlicher Runde mit 
netten Kollegen zu treffen. 
Das hat uns lange gefehlt 

  

Jeannette Naujack 

      Sandra Milakovic 

 

 

i  

      Jenni Borkenstein 

 

      Laura Biele 

 

Wir sind gern für Sie da – telefonisch oder direkt in unserer Geschäftsstelle 

Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag von 08:30 bis 11:00 Uhr sowie  
Mittwoch von 13:30 bis 16:00 Uhr  

  


