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Fitnesstraining für jeden Geschmack

Das Kursangebot der Sportvereinigung Ahorn ist groß: Während Bernhard Schrimpl (links) an einem Fitnessgerät die Arm- und Brustmuskulatur trainiert, macht Sigrid Lohse Übungen im Kurs „Wirbelsäulengymnastik“.Fotos: Henning Rosenbusch

Die Sportvereinigung
Ahorn bietet Interessierten
eine breite Palette an
Kursmöglichkeiten im
Gesundheitsbereich. Das
Angebot richtet sich nicht
nur an Vereinsmitglieder.
Von Pascal Grosch
Ahorn – Melodische Klänge dringen
durch das geöffnete Fenster nach
draußen. Hinter der Türe, die in den
Fitnessraum der Sportvereinigung
Ahorn (SpVg) führt, liegen ein Dutzend Männer und Frauen auf Isomatten auf dem Boden. In der Rückenlage winkeln sie die Beine im 90-GradWinkel an und halten kleine Hanteln – das Gewicht bestimmen die
Teilnehmer selbst – in den Händen
über dem Bauch. „Nun die Arme
langsam zur Seite ausstrecken, kurz
halten, und wieder in die Mitte zusammenführen“, gibt Klaus Leonhardt die Übungsschritte vor. Der
Kursleiter macht alle Aufgaben vor
und achtet zudem auf die korrekte
Ausführung bei den Teilnehmern.
Bei ihnen kommt das gut an. „Er
ist ein super Trainer“, betont Sigrid
Lohse. Die 67-Jährige besucht bereits
seit einem Viertel Jahrhundert Kurse
bei Klaus Leonhardt. Für das derzeitige Wirbelsäulengymnastik-Angebot
habe sie sich bewusst entschieden.
„Klaus baut immer neue Übungen
mit ein. Ich fühle mich hier gut aufgehoben“, lobt die Rentnerin. Während die zwölf Sportler das vorgege-

Pfarrerin
Willmer verlässt
Coburg
Coburg – Pfarrerin Kerstin Willmer
verlässt nach zwölf Jahren Dienst
ihre Stelle an der Johanneskirche zu
Coburg. Sie wechselt zum 1. September zur Kirchengemeinde St. Jobst in
Nürnberg auf die 2. Pfarrstelle. Pfarrerin Willmer
wird am 23. Juli
um 15 Uhr in
der Johanneskirche verabschiedet. Willmer hatte sich
die Stelle mit
ihrem
Ehemann, Pfarrer
Kerstin Willmer
Ulrich
Willmer,
geteilt, bis dieser im Oktober letzten
Jahres in Nürnberg St. Johannis seine
neue Stelle angetreten hat. Mit dessen Wechsel übernahm sie die ganze
Pfarrstelle an der Johanneskirche.
Pfarrerin Willmer war im Dekanatsbezirk Coburg unter anderem als
Sprecherin der Pfarrerinnen und
Pfarrer in der Stadt Coburg und als
stellvertretende Seniorin des Pfarrkapitels Coburg tätig. In der Gesamtkirchengemeinde Coburg hatte sie die
Funktion der stellvertretenden Vorsitzenden der Gesamtkirchenverwaltung inne.

bene Training absolvieren, kommt
von Übungsleiter Leonhardt bereits
das nächste Kommando: „Das war
jetzt für die Bauchmuskeln, jetzt
kommt was für den Rumpf.“ Indessen spielt auch die Musikanlage den
nächsten Titel der eingelegten CD
an: Eine ruhige Version von „Conquest of Paradise“ des griechischen
Komponisten Vangelis. Die Wirkung
dieser Klänge nutzte auch schon der
ehemalige Boxweltmeister Henry
Maske zur Konzentration und Motivation als Einmarsch-Musik zum
Ring. Im Ahorner Sportheim geht es
freilich nicht um eine WM, dennoch
hat die Musik eine enorme Bedeutung im Training. „Es geht einfach
besser, sie fungiert auch als Taktgeber
bei den Übungen“, sagt Kursleiter Leonhardt, der seit 1975 zudem Vorsitzender des Vereins ist.
Sekunden später sitzen die Männer
und Frauen – vorwiegend älteren Alters – auf ihren Matten, stellen die
Fersen auf und winkeln die Knie an.
Die Hanteln halten sie in beiden
Händen fest
und
strecken die Arme
nach
vorne aus.
„Wir drehen
uns
langsam
mit
dem Rumpf nach links und langsam
wieder zurück. Danach in die andere
Richtung“, weist der 78-Jährige seine
Schützlinge an. Im Anschluss endet
die Trainingseinheit. Sigrid Lohse
und die elf anderen Teilnehmer haben es geschafft. „Durch die Kurse
fühle ich mich fitter. Ich habe ge-

sundheitlich keine Schwierigkeiten“,
offenbart die Rentnerin. Sie freue
sich nach der letzten Übung des
Tages bereits auf die kommende Woche. „Wenn ich mittwochs nicht
zum Kurs gehe, dann fehlt mir einfach was“, gibt die Witzmannsbergerin zu.
Nachdem die Kursteilnehmer der
Wirbelsäulengymnastik ihre Handtücher und Getränke zusammenpacken und in Richtung Umkleidekabine verschwinden, betreten bereits
die nächsten Sportler den Trainingsraum. „Gleich beginnt ein neuer
Kurs. Sanftes Fitness- und Krafttraining steht auf dem Plan“, bringt
Klaus Leonhardt Licht ins Dunkel.
Der ehemalige Polizeibeamte leitet
auch diesen Kurs, für das Aufwärmprogramm assistiert ihm Vanessa
Mahr. Die 29-Jährige ist lizenzierte
Übungsleiterin und trainiert seit
2012 Sportinteressierte in Ahorn.
„Ich bin selbst ein aktiver Mensch
und finde es gut, wenn sich die Leute
bis ins hohe Alter hinein fit halten“,
sagt
die
Produktionsarbeiterin
und
fügt
an:
„Wer rastet, der rostet.
Der
Satz stimmt.“
Indessen hat sich der Raum gefüllt.
Knapp zehn Sportler haben bei sommerlichen Temperaturen den Weg in
die kleine Fitnesshalle im Ahorner
Sportheim gefunden. Vanessa Mahr
legt eine CD in die Anlage ein, im
nächsten Moment dröhnt Bob Sin-

clars „Love Generation“ aus den Männer und Frauen an den einzelLautsprecherboxen. Jenes Lied, das nen Stationen des Fitnessparcours
für die Fußball-Weltmeisterschaft verteilt und beginnen ihre Übungen.
2006 steht. Mit dem flotten Rhyth- Die Bandbreite ist enorm. Von klassimus im Rücken beginnt die Scheuer- schen Geräten wie dem „Butterfly“
felderin das Aufwärmprogramm. Zu- oder der „Beinpresse“, die in keinem
erst sind die Beine dran: Schritt nach Fitnessstudio fehlen dürfen, bis hin
links, Schritt nach rechts, immer zu kleinen Schaumstoffutensilien,
wieder. Dazu kommen Armbewe- mit denen die Kursteilnehmer ihre
gungen. Erst nach vorne zusammen- Stabilität und das Reaktionsvermöführen,
gen verbessern können.
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die die Muskeln im gesamten Körper Bauch, Rücken und Rumpf sind belockern sollen, folgen Dehnübun- sonders wichtig. Die werden häufig
gen. Von der Wade bis zum Ober- vernachlässigt“, schildert Leonhardt.
schenkel, vom Bauch bis zu den
Währenddessen hat Bernhard
Schultern und weiter zum Unterarm: Schrimpl an einem Gerät für die
Alle Bereiche werden beansprucht.
Arm- und Brustmuskulatur Platz geNach etwa 15 Minuten ist der Vor- nommen und startet seine Übungen.
lauf geschafft, Klaus Leonhardt stellt „Ich finde eine ausgewogene Bewefür das Hauptprogramm einen Fit- gung wichtig. Hier im Kurs trainienesszirkel vor: „Wir decken damit die ren wir fast ohne Muskelkater“, sagt
Bereiche Kraft, Koordination und der 50-Jährige. In seiner Freizeit halte
Gleichgewicht ab. Dabei trainieren sich der Coburger mit Laufen, Radwir alle Muskelgruppen“, erläutert fahren und Schwimmen fit. Dazu
der ehemalige Sportoffizier beim kommen die Einheiten in Ahorn.
Bundesgrenzschutz. Während seiner „Mir gefällt die Vielseitigkeit im
41-jährigen Dienstzeit hatte Leon- Kurs. Es ist ein guter Ausgleich zur
hardt die Lehrscheine für Kraft und Arbeit“, findet der Angestellte. Und
Fitness, für Prävention und Reha so- Klaus Leonhardt pflichtet seinem
wie für Seniorensport erworben. Da- Schützling bei: „Unser Angebot wird
zu kam eine Übungsleiterausbildung so gut angenommen, weil es so vielsowie eine Weiterbildung zum Sport- seitig ist“, meint der frühere Leichtmanager. Mittlerweile haben sich die athlet und Fußballer.

Angebot der SpVg
 Die Sportvereinigung Ahorn hat
derzeit 1050 Mitglieder.
 Kurse im Bereich Gesundheitssport gibt es seit 1985.
 Im Winterhalbjahr kommen
etwa 150-200 Menschen zu den
Kursen nach Ahorn. Im Sommerhalbjahr sind es weniger.
 Die Kurse sind so ausgerichtet,
dass Menschen jeden Alters daran
teilnehmen können.
 Das Angebot richtet sich nicht
nur an Vereinsmitglieder, sondern
an alle Sportinteressierten.
 Alle Kursleiter sind lizenziert.
 Von Montag bis Samstag finden
täglich mehrere Kurse der SpVg
statt.
 Die Bandbreite der Sportmöglichkeiten ist vielseitig: von der
Wirbelsäulengymnastik bis zum
Fitness- und Lauftraining; von Pilates bis hin zur Step-Aerobic.
 Das Kursangebot im Bereich
Gesundheitssport fußt auf vier
Säulen: Ausdauer und Kondition,
Kraft- und Fitness-Sport, Gymnastik sowie Gleichgewichts- und Koordinationsschulungen.
 Informationen und Anmeldung
finden Interessierte unter
www.spvgahorn.de

Junge Artisten schnuppern Zirkusluft
Kinder der Coburger
Melchior-Franck-Schule
trainieren für ihren großen
Auftritt. Ab, heute, Mittwoch laufen die öffentlichen Vorstellungen.
Von Christiane Schult
Coburg – Im Zirkuszelt auf dem
Sportplatz der Melchior-FranckGrundschule riecht es nach trockenem Rasen. Weit geöffnete Seitenwände sorgen für angenehmen
Durchzug, während in der Manege
Artistentrainer Ricardo Rosenbach
kurze Anweisungen an seine Schützlinge gibt. Finja, Kevin, Johanna und
Lina-Marie üben ihre Nummer am
Trapez und halten vorsichtig im
Stand das Gleichgewicht.
„Wir üben Nummern ein, die besonders effektvoll sind, die sind typischerweise im Zirkus am leichtesten“, verrät Zirkusdirektor Mike Rosenbach. Er hat vor acht Jahren das
Schulprojekt „Cirkus Laluna“ ins Leben gerufen und tourt seither mit seiner Truppe von Schule zu Schule. Inzwischen hat das Team einen guten
Blick dafür entwickelt, welche Kinder ein besonderes Talent für bestimmte Übungen mitbringen. Dennoch ist es dem Zirkusdirektor ein

großes Anliegen, dass jedes Kind hier erklärt sie. Auch die Eltern sind in
mitmachen kann – egal, welche Fä- das Projekt einbezogen und helfen
higkeiten es hat. „Unser Ziel ist es, beim Auf- und Abbau des Zirkuszeldass auch die Kinder, die sonst am tes. Für sie sei diese Zirkuswoche ein
Rand stehen oder unsportlich sind, spannendes Experiment, weil vorher
mit dabei sind“, erklärt er. An drei Ta- nicht klar sei, was am Ende dabei hegen wird trainiert, dann folgen vier rauskommt. Die Schulleiterin staunt
Auftritte. „Danach kennen sich die darüber, wie konzentriert die Kinder
Kinder aller Klassen, und es zählt das, bei den Proben dabei sind, und was
was jeder geleistet hat, und nicht, sie nach kurzer Zeit bereits umsetzen
aus welchem Land jemand kommt können.
oder welche Kleidermarke er trägt.“
Kräftig Lampenfieber gehört naEingeteilt sind die 250 Kinder in türlich auch dazu. „Ich bin ganz aufacht Gruppen, je nach eigenem Inte- geregt, das wird mein erster Auftritt“,
resse:
Schwarzgesteht der Zweitlichtshow, Akroklässler
Georg,
Die Kinder entwickeln
batik, Trapez, Seil,
der sich als Fußein ganz neues
baller bei den
Clowns, Zaubern,
Selbstbewusstsein.
Akrobaten
gut
Fakire und JonSusanne Thaler, Schulleiterin
gleure. Die Numaufgehoben fühlt.
mern sind einge„So, jetzt braubettet in die Geschichte von dem chen wir unsere Stichsäge“, verkünMädchen Laluna, das auf einer det Mike Rosenbach inzwischen laut
Traumreise verschiedene Fantasie- in einer schattigen Ecke des Sportländer besucht.
platzes. Dorthin hat er sich mit seiEs ist bereits das zweite Mal, dass nen Zauberlehrlingen zurück gezoSchulleiterin Susanne Thaler einen gen und erklärt, wie die Nummer
Projektzirkus an ihre Schule holt. „zersägtes Mädchen“ funktioniert.
Ob die mutige Freiwillige den ers„Die Kinder entwickeln ein ganz
neues Selbstbewusstsein, sie blühen ten Versuch überlebt hat, sei an dierichtig auf“, schwärmt sie. Weil die ser Stelle noch nicht verraten. Die
Jungen und Mädchen jahrgangs- Vorstellungen finden statt am heutiübergreifend arbeiten, entstehen gen Mittwoch sowie am Donnerstag
neue Kontakte. „Das Projekt schult und Freitag jeweils um 17 Uhr. Am
den Teamgeist, die Kinder verlassen Samstag gibt es eine Vorstellung um
sich aufeinander, etwa am Trapez“, 10 Uhr.

Finja, Johanna (oben), Kevin und Lina-Marie brauchen viel Mut für die Trapeznummer. Trainer Ricardo Rosenbach gibt beim Üben noch Hilfestellung. Foto: css

