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Liebe Leserinnen und Leser des neuen TG aktuell,

zum Jahresausklang 2021 hat unser
Redaktionsteam mit Informationen aus den
Abteilungen diesen TG aktuell
zusammengestellt, um Euch über zukünftige
und zurückliegende Aktivitäten zu
informieren.
Was wir uns im März 2020 nicht vorstellen
konnten, prägt Corona leider immer noch
unseren Alltag in nahezu allen Bereichen.
Gerade aus diesem Grund ist es daher umso
wichtiger und mit herzlichem Dank zu
würdigen, dass wir durch unsere an
verschiedensten Stellen engagierten
Mitglieder Woche für Woche
unterschiedlichste Angebote nutzen können.
Auch für die Beachtung der Regelungen und
Akzeptanz der dadurch unvermeidbaren
Einschränkungen gilt es allen Beteiligten zu
danken – auch uns im Vorstand fällt es gewiss
nicht leicht, z.B. aufgrund nicht realisierbarer
Hygienkonzepte die Nutzung unserer
Turnerstubb zu untersagen.

An dieser Stelle ist es mir ein besonderes Anliegen, alle neuen Mitglieder von Herzen in unserer
TG-Familie zu begrüßen und für das damit verbundene Vertrauen zu danken. Gleichermaßen gilt
unser Dank auch allen langjährigen Mitgliedern für die Treue zur TG. Denn auch daraus entsteht
die notwendige Motivation, die vielfältigen Aufgaben zu meistern und neue Ideen zu entwickeln.
Für die bevorstehenden Festtage wünsche ich Euch die Erfüllung Eurer Erwartungen und für
2022 viel Zuversicht, Gesundheit, Zufriedenheit und einfach nur die Normalität vor Corona.

AUSBLICK & ANKÜNDIGUNGEN

Neues aus dem Rope Skipping
 
Endlich wieder Team-Disziplinen! Die Freude
der Rope Skipperinnen war groß, als die
Corona-Regeln entspannter wurden und auch
wieder Sprungformen wie „Wheel“ oder
„Double Dutch“ geübt werden können. Wir
sind sehr glücklich darüber, dass die meisten
Teilnehmerinnen der Gruppen trotz der
langen Pause weiterhin motiviert am Training
teilnehmen. Was es sonst noch Neues gibt,
erfahrt ihr HIER.

https://t6cb18b32.emailsys1a.net/mailing/30/4811095/0/c460391903/index.html
https://t6cb18b32.emailsys1a.net/c/30/4811095/0/0/0/273827/ea24d2f415.html
https://t6cb18b32.emailsys1a.net/c/30/4811095/0/0/0/273829/724406d3f0.html
https://t6cb18b32.emailsys1a.net/c/30/4811095/0/0/0/273891/eec8bb820c.html
https://t6cb18b32.emailsys1a.net/c/30/4811095/0/0/0/274241/d48203e828.html


Der Abschied vom TG-Salonboot
 
leider war eine Reparatur des TG-Salonbootes nicht mehr möglich, daher folgen hier nun ein
paar Eindrücke der letzten Stunden des Schiffes. Auf Wiedersehen mit einem „dreifach
donnernden Helau“!

Gerätturnen weiblich der TG Camberg
 
Nach dem zweiten Corona Lockdown ab Ende Oktober 2020 durften wir im Sommer diesen
Jahres endlich wieder mit dem Turntraining beginnen. Dazu mussten wir allerdings erst einmal
ein Hygiene-Konzept erarbeiten und dieses von den Hygienebeauftragten der TG Camberg
genehmigen lassen.
Leider konnten Maja Urban und Sophie Trawnitschek die Turnmäuse, unsere jüngsten
Turnerinnen, aufgrund von Schule und Studium nicht weiter trainieren. Da keine anderen
Übungsleiter für die Turnmäuse zur Verfügung standen, wechselten sie zu den etwas älteren
Turnküken. Tamara Eckrich und Lena Hermelink, die Übungsleiterinnen der Turnküken, hatten
nun eine wirklich große Gruppe zu betreuen. Damit sich die vielen Turnerinnen und auch die
Übungsleiterinnen besser kennen lernen konnten, hatten Tamara und Lena die Idee, mit einem
Trainingslager wieder einzusteigen. Alles Weitere zum Gerätturnen weiblich erfahrt ihr HIER.

https://t6cb18b32.emailsys1a.net/c/30/4811095/0/0/0/274213/a9b48e10f7.html


Bild links: Die 9-11-jährigen Turnerinnen auf dem Schwebebalken

Bild rechts: Die Turnküken bei ihrer Teamübung im Rahmen des Trainingslagers

Badminton Trainingsbetrieb

Die Aktiven der Badminton Abteilung haben ihre Impf- Hausaufgaben gemacht. Trotz aktuell
harten Auflagen (2G) kann der Trainingsbetrieb ohne Einschränkungen durchgeführt werden.
Dies freut vor allem den seit Juni wieder aktiven Spielertrainer Holger Parakenings. In jeder
Einheit sind alle Felder der Halle vollständig belegt und die Teilnehmer sind mit großem Ehrgeiz
dabei. Sicherlich auch ein Grund, warum es in der aktuellen Saison so gut läuft. 
Zudem steht den Teilnehmern eines der neusten Trainingshilfsmitteln zur Verfügung.
Mit Reaktionslichtern der Marke „Blazepod“, werden die Teilnehmern in vielen verschiedenen
Übungen gefordert; immer abgestimmt auf den darum aufgebauten Trainingsinhalt.  

Blasorchester kann wieder als Einheit proben

Seit März 2020 war es dem Blasorchester nicht mehr möglich gemeinsam zu proben. Aufgrund
der Coronaregeln, noch nicht existierendem Impfstoff und zu kleinen Räumen waren wir von der
Ausübung unseres Hobbies ausgeschlossen. Keine Auftritte und kein musikalischer Fortschritt
oder auch Rückschritt? Dem haben wir entgegengewirkt, wie erfahrt ihr HIER. 

https://t6cb18b32.emailsys1a.net/c/30/4811095/0/0/0/274245/32bc56306f.html


Übungsleiterwechsel in der
Musikalischen Früherziehung

Die Musikabteilung der TG Camberg 1848 e.V.
verabschiedet sich von Rebecca Weddig als
Übungsleiterin der Musikalischen
Früherziehung. Sie übergibt ihr Amt aus
beruflichen Gründen und blickt auf einige
Herausforderungen und viele schöne
Momente mit den Kindern zurück. Sie war ab
2015 zunächst 3 Jahre in der
Blockflötenausbildung aktiv, bevor sie 2018
die Kurse für die Musikalische Früherziehung
übernahm. Weiter geht es HIER. 

Winterschlaf ade - Frühjahrserwachen mit Ensemblemusik

Die ersten MusikerInnen sind schon aus dem
Winterschlaf erwacht und haben sich kreativ
gezeigt. Hier zeigen wir euch eine
Heimproduktion mit 6 Instrumenten
(Trompete, Flügelhorn, Tuba, Klarinette,
Euphonium & Schlagzeug). Corona-konform
hat jeder sein Instrument zu Hause
aufgezeichnet und alles wurde in Eigenregie
zusammengemischt.  Das Ergebnis kann man
sich auf Youtube oder Facebook anschauen.. 

Rehasport und Qigong aktuell ausgesetzt

Liebe TG-Mitglieder, 
bitte beachtet, dass Rehasport und Qigong aktuell nicht stattfindet. Sobald das Angebot wieder
besteht, informieren wir darüber auf unserer Homepage. 

Plattform für Stellenausschreibungen

Sie haben Interesse, unseren Verein aktiv und ehrenamtlich zu unterstützen? Auf dieser Seite
finden Sie eine Übersicht der aktuell benötigte Helfer und Übungsleiter. Wir freuen uns auf Sie!
Für Sie ist nichts Passendes dabei? Gerne können Sie sich mit eigenen Ideen an die TG
Geschäftsstelle wenden. Dort informieren wir Sie auch über die Möglichkeiten, Lizenzen zu
erwerben oder Fortbildungen zu absolvieren.Weitere Infos und Kontaktmöglichkeiten gibt
es HIER. 

RÜCKBLICKRÜCKBLICK

Badminton Hinrunde erfolgreich beendet

Nach der coronabedingten abgebrochenen Saison 2020 /21, ist nun die neue Hinrunde
gemeistert. Unter Einhaltung des jeweiligen Hygienekonzeptes der Vereine, konnten alle Spiele
absolviert werden. Alle 4 Mannschaften können bislang eine positive Bilanz ziehen und stehen
zum Abschluss der Hinrunde hervorragend dar. Die Bilanz in der Übersicht gibt es HIER. 

https://t6cb18b32.emailsys1a.net/c/30/4811095/0/0/0/274249/5d2f49f69c.html
https://t6cb18b32.emailsys1a.net/c/30/4811095/0/0/0/274255/4f25b9da43.html
https://t6cb18b32.emailsys1a.net/c/30/4811095/0/0/0/274257/b11f32257d.html
https://t6cb18b32.emailsys1a.net/c/30/4811095/0/0/0/273827/ea24d2f415.html
https://t6cb18b32.emailsys1a.net/c/30/4811095/0/0/0/273981/0a3f0f09fa.html
https://t6cb18b32.emailsys1a.net/c/30/4811095/0/0/0/274217/0edecf18c6.html


Bronze-„Großer Stern des Sports“ 2021 für die TG Camberg 1848 e.V.

Günter Groß, Bereichsleiter der Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG, überreichte am 14.9.2021
den „Großen Stern des Sports“ in Bronze an die Vertreter der TG Camberg, Frau Michelle Back
und Herrn Thomas Rosa. Die Auszeichnung ist mit 1.500 Euro dotiert und ist zugleich die
Eintrittskarte für die nächste Runde im Wettbewerb um die „Sterne des Sports“. Die TG Camberg
1848 e.V. hat sich für die Auszeichnung „Sterne des Sports in Silber auf Landesebene qualifiziert.
Wie es weiter geht erfahrt ihr HIER. 

TG Camberg Tischtennis und PingPongParkinson feiern sportliche
Erfolge bei der Pingpongparkinson-WM

Als Birgit Borchardt, eine an Parkinson erkrankte Idsteinerin, sich im Frühjahr mit der
Tischtennisabteilung der TG Camberg 1848 in Verbindung setzte, ahnte noch niemand, was sich
aus dieser ersten Kontaktaufnahme ergeben sollte. Borchardt hatte von der Erfolgsgeschichte
des Vereins PingPongParkinson (PPP) gehört, einem bundesweiten Zusammenschluss von
Menschen mit Parkinson, die Tischtennis als Selbstshilfe einsetzen. Sie suchte nach einem
Partner-Tischtennisverein in ihrer näheren Umgebung. Im Gegensatz zu anderen Vereinen, die
wenig Begeisterung zeigten, war sich Thomas Rosa, Stellvertretender Vorsitzender der TG, sofort
sicher: Eine solche Gruppe kann ein enormer Gewinn für das Vereinsgeschehen und die
Tischtennisabteilung sein. Die folgenden Wochen, in denen an Parkinson Erkrankte Seite an Seite
mit Schülern, Jugendlichen sowie Spielern der 1. und 2. Herrenmannschaften trainierten, sollten
ihm recht geben. Die Neuzugänge mischten im bunten Vereinsgeschehen kräftig mit und
konnten sich über Trainingsfortschritte freuen. Weitere Infos gibt es HIER

Wechsel FSJ am 1.9.2021 erfolgt

Am 29.8.2021 hat wieder ein Wechsel in
unserer FSJ-Stelle stattgefunden. Am Sonntag
erfolgte die Schlüsselübergabe von Marvin
Anneke der am 1.9.2020 „seinen Dienst“
angetreten hatte an Jannis Riede, der uns in
der TG Camberg bis 31.8.2022 als FSJ-ler
unterstützen wird. Alle Infos zum FSJ findet
ihr HIER.

TG-Krabbeltreff wieder gestartet

Am 29.10.21 ist der TG-Krabbeltreff wieder gestartet. Hier können die Kleinsten der TG in
sozialen Kontakt treten und es werden verschiedene Aktivitäten von basteln, singen über
motorischen Übungen angeboten, so dass die Feinmotorik ebenso wie weiteren Sinne gefordert
und gefördert werden. Alle Infos zum Kurs gibt es HIER.
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