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Vereinsinformationen zur Jahreshauptversammlung 2018  

 

SV Gronau e.V. 

 

 

Für Mitglieder und interessierte Mitbürger, die sich sportlich betätigen und dies mit 
anderen in einem Verein tun möchten. 

 

Weitere Informationen finden sie auf unserer Vereinshomepage unter 

 www.sv-gronau.de und auf Facebook. 

http://sv-gronau.de/
http://sv-gronau.de/
http://www.sv-gronau.de/
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Vorwort des Vorstands 

 

Liebe Mitglieder und Freunde, 

Veränderung ist spannend! Getreu nach diesem Motto haben wir hierfür in 2017 den 

Startpunkt gesetzt. In der Zukunftswerkstatt, die im Kreis des Vorstands im Juni statt-

fand, kam heraus, dass wir die Identifikation mit dem Verein stärken und unser An-

gebot auf den Prüfstand stellen wollen. In der Vorstandsarbeit und den Abteilungen 

unserer Sportangebote wollen wir effektiver und effizienter werden. Und last but not 

least möchten wir unseren Beitrag für eine gute Zusammenarbeit der Vereine und die 

Förderung der Gemeinschaft in Gronau leisten. 

Letzteres - Förderung der Gemeinschaft - ist ein Ergebnis der Mitglieder- und Bür-

gerbefragung zu unserem Verein, die wir im November und Dezember durchführten. 

Desweiteren besteht Nachfrage nach Individualsportarten zu unterschiedlichsten Zei-

ten, auch am Vormittag. Das Interesse rund um das Thema Gesundheit und Sport im 

Ort ist groß. Wir werden im ersten Halbjahr 2018 einen Plan für unsere Initiativen 

entwickeln und in der Folge öffentlich vorstellen. Ziel ist es, im 2. Halbjahr erste neue 

Angebote auf den Weg zu bringen. An dieser Stelle unser ausdrücklicher Dank an 

alle, die sich an der Umfrage beteiligt und wertvolle Impulse für die Veränderungen 

im Verein gegeben haben!  

Zur Stärkung der Identifikation haben wir eine Facebookseite aufgebaut: Der Verein 

bekommt damit für uns und für jeden, der sich interessiert, ein ‚Gesicht‘. Hier findet 

ihr Berichte aus den verschiedenen Sparten, Übungsleiter schreiben von ihren Aus-

bildungen, Ergebnisse zur Mitglieder- und Bürgerbefragung, Fotos von Feiern und 

Aktivitäten im Verein, unsere Presseberichte über den SV Gronau, diese Vereinsin-

formation, Artikel zu gesunden Lebensweisen,….. 

Wir laden alle ein, uns auf Facebook zu besuchen und zu abonnieren!        

Wir sind im vergangenen Jahr einen ersten Schritt dank guter Arbeit im Verein und 

Unterstützung von außen gegangen und freuen uns auf 2018. Ein Highlight wird das 

Benefizspiel der Traditionsmannschaft der Eintracht Frankfurt am 9. Mai beim SV 

Gronau sein! 

Herzlichst 

Euer Vorstand 
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Jugendfußball 

 

In der aktuellen Saison nehmen folgende Gronauer Mannschaften mit ihren jeweili-

gen Trainerteams am regulären Spielbetrieb teil: 

- G-Junioren:  Bastian Russ, Marc Laupus und Jochen Moll 

- F2-Junioren:  Matthias Neumann und Stefan Weis 

- F1- Junioren:  Valentin Schmidt und Mustafa Belge 

- E- Junioren:  Mike Bonnawitz und Niklas Hartel 

- D- Junioren:  Felix Oehlmann, Eric Weber und Tim Hohn 

 

Zusätzlich spielen Gronauer mit Zweitspielrecht bei folgenden Mannschaften: 

- C-Junioren:  FC Hessen Massenheim 

   

- A2-Junioren:  FV Bad Vilbel 

Gronauer Trainerteam: Eckhard Schildger Oliver Silbermann 

 

Weiterhin haben wir eine Bambini-Mannschaft (Jahrgang 2012 und jünger) die re-

gelmäßig einmal pro Woche unter der Leitung von Andrè Hermanies trainieren und 

für den Spielbetrieb in der kommenden Saison gut vorbereitet werden. Neue Spieler 

sind immer herzlich willkommen. 

 

Auf den nachfolgenden Seiten finden sich die Berichte von den einzelnen Mann-

schaften. 

 

 

 

Abschließend noch ein Dankeschön … 

Vielen Dank an alle Jugendtrainer für Ihre geleistete Arbeit im vergangenen Jahr. 

Weiterhin wollen wir uns auch bei allen Eltern, die aktiv den Jugendfußball durch ih-

ren Einsatz u.a. bei Spielen, Veranstaltungen, etc. unterstützt haben, herzlich bedan-

ken. Ohne ihren Einsatz wäre die Nachwuchsarbeit hier beim SV Gronau nicht mög-

lich. 



 
4 

 

Jugendfußball 

G-Junioren 

Zu Beginn der Saison drehte sich das Trainer-Karussell der G-Jugend. Marc Laupus 

wechselte zur F-Jugend und das neue Gespann an der Seitenlinie wurde durch    

Jochen Moll und Andre Hermanies gestellt. Zusätzlich kamen noch neue Spieler aus 

dem Bambini-Bereich nach, die die Abgänge zur F kompensierten.  

Für die Jungs war es etwas ganz Neues und Aufregendes, sich gegen andere Verei-

ne in richtigen Spielen zu zeigen, kannten sie dies bisher doch noch nicht. Das erste 

Mal im Trikot des SV Gronau aufzulaufen machte die „Neuen“ ganz stolz. 

Nach anfänglichen Startschwierigkeiten bei den Punktspielen, konnte man auch bald 

schon den ersten Sieg einfahren. Dies war für die alten Hasen sowie für die Frisch-

linge im Team eine tolle Erfahrung und alle haben sich riesig gefreut. Vergessen war 

die eine oder andere Träne, die mal nach einer Niederlage geflossen ist. 

Im Dezember kam der Weihnachtsmann sogar zu uns ins Hallentraining und brachte 

dem Team schöne Trainingsshirts vorbei. 

In der Winterpause wurden drei Hallenturniere gespielt (Petterweil 6.Platz, Karben 

8.Platz und Nieder Eschbach 7. Platz). Hervorzuheben ist das Turnier in Eschbach. 

Es war ein riesiges Starterfeld mit starken Mannschaften in zwei Gruppen. Leider 

kam bei einigen Spielern Zweifel auf, ob diese wirklich noch zur G-Jugend gehörten, 

aber das ist ein anderes Thema. Die Jungs belegten einen guten 7. Platz bei den 

Platzierungsspielen, bei denen immer die Mannschaften unserer Gruppe als Sieger 

vom Platz gingen. 

Alles in allem hatten Trainer und Spieler immer viel Spaß auf und neben dem Platz. 

Die Trainer sowie die Spieler freuen sich darauf, wenn die Rückrunde am 03.03.2018 

startet und es endlich wieder „ernst“ wird. 
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F2-Junioren 

Momentan wird die Mannschaft von Martina und Marc Laupus sowie Günther Buchta 

trainiert. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, die auch dem kleinen Kader geschuldet 

sind, scheint sich die Mannschaft mittlerweile gefestigt zu haben. In der Hallenrunde 

konnten zuletzt 3 Siege in Folge errungen werden. In der Rückrunde wird die Mann-

schaft in eine etwas leichtere Gruppe eingeordnet werden, was hoffentlich weitere 

Erfolge mit sich bringen wird, um die Moral der Mannschaft weiter zu steigern.  

F1-Junioren  

Nachdem sich die Mannschaft unter der 

Betreuung von Stefan Weis und    

Matthias Neumann in der Qualifikati-

onsrunde für die stärkere Endrunde 

qualifizieren konnte, gestalteten sich 

die Spiele im Frühjahr mit knappen 

Siegen und auch Niederlagen sehr 

ausgeglichen. Bei 2 Turnierteilnahmen 

im Frankfurter Raum mussten wir fest-

stellen, dass dort robuster Fußball ge-

spielt wird, als wir es bisher gewohnt waren. Trotzdem haben sich die Jungs nicht 

unterkriegen lassen und haben wacker dagegen gehalten. 
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Zu Beginn der neuen Saison gab es dann, von 

Fraport gesponsert, einen neuen Trikotsatz, den die 

Jungs mit viel Stolz tragen. Die Qualifikationsrunde 

konnte mit fünf Siegen, einem Unentschieden und 

drei knappen und unglücklichen Niederlagen wieder 

erfolgreich absolviert werden, so dass nun im Früh-

jahr wieder Begegnungen in der stärken Spielklasse 

anstehen.  

 

Hatten wir im letzten Jahr Glück und hatten Sporthallen in der 

Nähe zugewiesen bekommen, waren während der Futsalrunde 

in diesem Jahr weitere Fahrten bis nach Wölfersheim, Echzell, 

Bad Nauheim oder Steinfurth angesagt. Mit bisher vier Siegen, 

einem Unentschieden und zwei Niederlagen bei noch einem 

ausstehenden Spiel kann man mit der Hallenrunde bisher eben-

falls sehr zufrieden sein. Nun freuen wir uns darauf, dass die 

Saison draußen wieder losgeht. 

 

 

E2- Junioren 

Nach einer erfolgreichen Rückserie als F-Jugend in der Fair-Play-Liga ohne Schieds-

richter startete die neu gegründete JSG Gronau/Karben E2-Mannschaft in die neue 

Saison 2017/18. Die neu formierte Mannschaft mit 7 Gronauern und 3 Rendeler 

Spieler und dem Trainergespann Valentin Schmidt und Rainer Bickmann musste in 

den ersten drei Spielen viel Lehrgeld bezahlen. Nach dem sich die Mannschaft ge-

funden und sich auch an das Spielen mit Schiedsrichter gewöhnt hatte, konnte im 

vierten Saisonspiel gegen unsere Nachbarn aus Bad Vilbel der erste Sieg eingefah-

ren werden. Leider blieb dies auch unser einziger Sieg in der Hinrunde. 

Anfang November ging es dann mit der Hallenrunde weiter. Gleich im ersten Spiel 

konnten wir dem FC Ober-Rosbach ein 2:2 abringen und im darauffolgenden Spiel 

sogar ein 5:0 Sieg über den SSV Heilsberg feiern. Nach einer klaren Niederlage ge-

gen den späteren Gruppensieger aus Bad Nauheim konnten wir noch zweimal ein 

2:2 gegen die JSG Kloppenheim/Roggau und den Karbener SV erringen. Nach der 

zweiten Niederlage gegen den SV Steinfurth gab es zum Abschluss noch einen 5:3 

Erfolg gegen die JSG Florstadt. 
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Mit insgesamt 2 Siegen, 3 Unentschieden und 2 Siegen haben wir eine ausgegliche-

ne Hallenrunde gespielt und wesentliche Fortschritte gegenüber der Feldrunde ge-

macht. Die Mannschaft hat sich nun gefunden. 

Das hat man auch bei dem Hallenturnier unseres JSG Partner KSK Groß-Karben 

Mitte Februar feststellen können. Als jüngstes Team im Turnier erreichten wir einen 

guten 6. Platz und verloren nach tollem Kampf erst im Siebenmeterschießen gegen 

unsere eigene E1 Mannschaft. Der Zusammenhalt in der Mannschaft ist sehr gut, 

sodass wir sicher sind, in der Rückrunde noch weitere Spiele zu gewinnen, um am 

Ende der Saison 2 bis 3 Plätze in der Tabelle höher zu stehen.  

 

E1-Junioren 

Nachdem wir das Jahr mit einem 2. Platz beim Hallemturnier in Karben beendet hat-

ten, starteten wir im März in den zweiten Teil der Feldrunde. Leider ging der Auftakt 

mit einem 1:9 gegen Kloppenheim gründlich daneben. Die folgenden 2 Spiele konn-

ten wir dann offener gestalten, mussten uns trotzdem immer geschlagen geben. Im 

dritten Spiel konten wir dann gegen Türk Gücü Ossenheim mit 4:3 unseren ersten 

Sieg feiern. Mit diesem Erfolgserlebnis schien bei uns ein Knoten geplatzt zu sein, 

denn von den restlichen 6 Spielen der Runde gewannen wir 5. Dabei waren sehr 

deutliche Ergebnisse wie ein 9:4 gegen Fauerbach, ein 7:2 gegen Wöllstadt, ein 4:2 

im Derby gegen Bad Vilbel sowie ein 7:2 in Massenheim. Man kann sagen, dass dies 

eine sehr lehrreiche, aber auch durchaus erfolgreiche Runde gewesen ist. 
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Mit Beginn der Hinrunde Ende August gingen wir als JSG Gronau/Karben an den 

Start. Dies bedeutete die Integration von 3 neuen Spielern in eine funktionierende 

Mannschaft, was sehr gut gelang. Das erste Pflichtspiel unter neuem Namen konnten 

wir im Pokal mit 2:0 gegen Bad Nauheim für uns entscheiden.  

Im folgenden Saisonauftaktspiel gegen Petterweil konnten wir unsere gute Form be-

stätigen, verloren aber mehr als unglücklich mit 3:4. Das nächste Spiel konnten wir 

dann gegen Massenheim mit 7:2 gewinnen. Es folgten 2 Siege, 1 Unentschieden und 

3 Niederlagen. 

Die Futsal-Hallenrunde begannen wir mit einem 2:1 Sieg gegen Ilbenstadt, gefolgt 

von einer sehr knappen 4:5 Niederlage gegen den SSV Heilsberg. Gegen Massen-

heim und Assenheim konnten wir zwei weitere Siege feiern. Die folgenden beiden 

Spiele wurden leider verloren. Mit einem 3:3 gegen Petterweil gelang uns aber den-

noch ein versöhnlicher Abschluss der Hallenrunde. 

 

 

D2-Junioren 

Man hatte schon frühzeitig seitens der Jugendleitung erkannt, dass es nicht möglich 

sein würde, eine D-Mannschaft ausschließlich aus Gronauer Spielern zu stellen. 

Nach vielen Treffen und Gesprächen mit benachbarten Vereinen wurde eine Spiel-

gemeinschaft  mit Spielern aus Rendel, Karben und Gronau gebildet. Die Mannschaft 

spielt unter dem Namen JSG Gronau/Karben. 
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Die JSG hat zusammen 20 gemeldete Spieler, davon 11 aus Karben/Rendel und 9 

aus Gronau. 

Als Trainer zeichnen bislang verantwortlich: 

Heiko Dittrich und Stefan Umbach aus Karben, sowie Felix Oehlmann, Horst Weber, 

Tom Hohn und als Torwarttrainer Benedikt Kroh aus Gronau. 

Die Skepsis zu Beginn, es seien zu viele Verantwortliche Trainer und Betreuer am 

Werk, hat sich schnell zerstreut.  

Besonders der "Neuzugang"  Tom Hohn hat dem gesamten Team sehr gut getan. Mit 

großem Ehrgeiz und Sachverstand leistet Tom hervorragende Arbeit. Das gilt auch 

für die professionelle Arbeit von Benedikt Kroh, der nicht nur unsere Torleute ausbil-

det, sondern auch im Mannschaftstraining eine große Stütze ist. 

Da in der E1 seit Beginn der Hallenrunde Mario als Trainer nicht mehr zur Verfügung 

stand (geplante Rückkehr zur E1 im Februar), musste schnell eine Lösung gefunden 

werden, um Mike als Trainer der E1 Unterstützung zukommen zu lassen. 

Hier fand man sehr schnell eine sicher gute Lösung. Felix Oehlmann und Horst We-

ber  übernahmen hier Verantwortung und trainieren die E1-Mannschaft seither, un-

terstützt von 2 Nachwuchstrainern, Paul Wolf und Miguel Thonemann. Für die D2 

stehen Felix und Horst im "Notfall" immer noch gerne zur Verfügung.  

In sportlicher Hinsicht konnte man in der ersten gemeinsamen Saison sicher nicht zu 

viel erwarten. Mit 4 gewonnenen und 4 verlorenen Spielen in der Hinrunde konnte 

man aber mit 12 Punkten und einem Torverhältnis von 21:21 zuletzt den fünften Platz 

belegen. 

In der Hallenrunde landete die D 2 leider nur auf dem sechsten Platz, bei 3 gewon-

nenen und 5 verlorenen Spielen. 

Unser Ziel für die Rückrunde ist es, mit dem inzwischen gut eingespielten Team noch 

1 bis 2 Tabellenplätze nach oben zu klettern. 
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C-Junioren 

Seit Beginn der Saison 2017/18 stellen wir erstmals seit vielen Jahren - zusammen 

mit Großkarben und Rendel - wieder eine C-Jugend. Der Trainer Sultan Drame be-

treut die 20 Spieler mit sehr großem Engagement und kommt bei den Jungs sehr gut 

an. Zurzeit belegt die Mannschaft einen guten 4. Tabellenplatz mit 9 Punkten und 

einem Torverhältnis von 21:17. Man darf auf die Rückrunde gespannt sein. 
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Erste & Zweite Mannschaft 

Die Saison 2016-2017 wurde mit einem zufriedenstellenden Ergebnis abgeschlos-

sen. In der Tabelle erreichte man einen 8. Platz mit immerhin 42 Punkten. Die Mann-

schaft, die ohne wirkliche Ziele nach oben gestartet war, zeigte ansprechenden Fuß-

ball und kam immer wieder zu Punkten gegen vermeintlich stärkere Gegner, was das 

Potential untermauerte. 

Das Jahr 2017 stellte sich für den Bereich Seniorenfußball durchwachsen dar. Ein 

neuer Trainer in Person von Florian Schwing war gefunden und immerhin 14 neue 

Spieler wurden verpflichtet, um vielleicht mittelfristig oben in der Tabelle ein wenig 

mehr präsent zu sein. 

    

 

Im Anschluss an eine gute Vorbereitung folgte ein durchwachsener Rundenstart. Im 

ersten Spiel kam man gegen den vermeintlichen Aufstiegsaspiranten noch zu einem 

unentschieden, in den darauf folgenden Spielen war die Punktausbeute dann eher 

mäßig. Auch das sehr ausgeprägte Verletzungspech innerhalb der Truppe sorgte für 

Schwierigkeiten bei der Konstanz. So hatte die 1. Mannschaft zwei Langzeitverletzte 

- einen mit Bandabriss, einen mit  Adduktorenverletzung -, die jeweils 3 Monate zum 

Ausheilen benötigten. Aber in den letzten Spielen vor der Winterpause war ein Zu-

sammenrücken innerhalb des Teams festzustellen und die Art des Spiels und die 

Ergebnisse wurden erfolgreicher. Nicht ganz unbefriedigend schloss man die Herbst-

tabelle mit einem 8 Platz ab.  
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In der Winterpause verließen immerhin 5 Spieler den Verein. Ein Karriereende, zwei 

beruflich bedingte Wechsel und ein Abgang, der auf das Thema Unzufriedenheit mit 

dem eigenen Spiel zurückzuführen sein sollte, traf die aktuelle Truppe durchaus ein 

wenig unvorbereitet. Winterneuzugänge waren nicht geplant und wurden deshalb 

nicht angegangen. Obwohl man gegen Petterweil erwartungsgemäß mit 6.1 startete, 

wird die Rückrunde mit der dünneren Personaldecke anspruchsvoll werden. 

 

 

Auch, weil immer wieder von der 1 .Mannschaft Spieler für die Reserve zur Verfü-

gung gestellt werden müssen.  

Bei der 2. Mannschaft hat man ein eher durchwachsenes Jahr hinter sich. In der Ta-

belle der Saison 2016-2017 schloss man das Jahr mit einem zufriedenstellenden 10 

Platz ab und hatte eigentlich in der gesamten Saison nichts mit dem Thema Abstieg 

zu tun. 
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Für das neue Jahr wurde ein neuer Trainer verpflichtet und die Mannschaft startete, 

ergänzt um 5 neue Spieler, sehr erfolgreich. In den ersten Spielen wurde fast aus-

nahmslos gepunktet und zwischenzeitlich stand die Mannschaft sogar auf dem 2. 

Tabellenplatz. Aber die Trainingsbeteiligung war eher mäßig. Das führte dann be-

dauerlicherweise zum Rücktritt des Trainers. Und leider war es bislang nicht möglich, 

einen neuen Trainingsleiter für die 2. Mannschaft zu verpflichten. Das wird das kurz-

fristige Ziel sein, auch um die bisher sehr zufriedenstellende Bilanz der Hinrunde 

(Tabellenplatz 6) fortzuführen. 
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Alte Herren 

 

In diesem Jahr hat die Alt-Herren Mannschaft des SV Gronau nach mehrjähriger 

Pause die Bad Vilbeler Stadtmeisterschaften wieder ins Leben gerufen und trotz 

strömenden Dauerregens für gute Stimmung auf dem Gronauer Sportplatz gesorgt. 

Der Manfred-Zander-Gedächtnispokal ging an die Mannschaft aus Dortelweil, die das 

Turnier punktgleich mit Heilsberg durch das bessere Torverhältnis für sich entschei-

den konnte. Die Kicker des SV Gronau belegten mit einem Punkt weniger den 3. 

Rang, gefolgt von Hessen Massenheim und dem FV Bad Vilbel. Im anschließenden 

geselligen Teil im trockenen Hüttchen wurde noch ausgiebig über verschiede Spielsi-

tuationen diskutiert. Wir freuen uns, dass es auch in diesem Jahr unter der Leitung 

des SV Heilsberg eine Stadtmeisterschaft geben wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer Lust hat, regelmäßig Spaß am Fußball zu haben, ist herzlich zum Training ein-

geladen, das mittwochs um 19:30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Gronau stattfindet.  
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Volleyball 

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 

der Neujahrsauftakt 2018 begann für das Volleyballteam „Flying Gronau“ mit 3 neuen 

Mitgliedern, die sich bestens integrieren. 

Nachdem wir im letzten Jahr verletzungsbe-

dingt etwas unterbesetzt waren, ist das für das 

neue Jahr ein Top-Start! Darüber hinaus sind 

wir mit neuen Spielbällen ausgestattet, die wir, 

wie hier zu sehen, bereits eingeweiht haben. 

Auch in 2017 war insbesondere der Beachvol-

leyball-Auftakt zu den Sporttagen im 

Mai ein Highlight.  

Ein großartiges Ereignis und unter 

besten Spielbedingungen fand das 

erste Beach Mix-Turnier statt. Für 

Groß und Klein war für jeden etwas 

dabei. 

Und nach spannenden und durchaus 

heißen Sätzen konnte auch einmal 

entspannt die Sonne genossen wer-

den. 

 

Wenn Du Spaß an dieser Ballsportart hast, komm vorbei zum Schnuppertraining – 

jeden Donnerstag ab 20:15 Uhr in der Breitwiesenhalle Gronau.  

Vorkenntnisse sind erwünscht, aber kein Muss. Wir haben unterschiedliche Spielni-

veaus in unserem Team, in dem jeder vom anderen lernen kann. 

Wir freuen uns auf schöne Spiele, wo es dann wieder heißt:  Aufschlag-Annahme-

Zuspiel- und Schmettern!!! 

In diesem Sinne sportliche Grüße  

Im Namen der Volleyball-Abteilung des SV Gronau e.V. 

Benno Kriews 
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Freizeitgruppe 

Freizeitsport für jedermann. Unter diesem Motto treffen sich mittwochs abends von 

20:30 Uhr bis 22:00 Uhr in der Breitwiesenhalle in Gronau die Sportler der Freizeit-

gruppe zum abendlichen Sportevent. In lockerer Atmosphäre wird nach einer kurzen 

Aufwärmphase der heißgeliebte Fußball gespielt. Dabei kann man sich dann mal so 

richtig austoben. Schnell zeigt sich hier, wer den längeren Atem hat. Am Ende geht 

es dann nicht um Pokale oder Preise, sondern lediglich um den Spaß am Sport und 

das Gefühl etwas für die körperliche Fitness getan zu haben. Daher kann bei uns 

jeder gerne mitmachen, der Spaß hat sich in der Gruppe sportlich zu betätigen. Was 

zählt ist der Teamgeist, Fairness und Lust auf zwanglosen Sport.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sollten wir jetzt Dein Interesse geweckt haben oder Du kennst jemanden, der genau 

so etwas sucht, dann einfach mal unverbindlich mittwochs auf ein Probetraining bei 

uns vorbeischauen. 

 

Verfasser: Michael von Heißen (Sprecher) 
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Karate 

Das Jahr 2017 begann mit dem Besuch des Neujahrslehrgangs in Lampoldshausen 

mit dem SEK SV-Ausbilder Jürgen Kestner. Neben Selbstverteidigungsdrills, vermit-

telte er auch seine Erfahrungen von der Straße, wie sich die Angriffe mit den Jahren 

verändert haben und wie man sich gegen die neuen Gefahren verteidigen kann. Es 

war wie immer sehr lehrreich und einige Drills konnten wir in unser Training einbau-

en. 

 

An unserer Prüfung mussten und konnten unsere Schützlinge ihr Wissen und Kön-

nen unter Beweis stellen. Jeder Prüfling konnte überzeugen und erlangte den nächs-

ten Gurtrang. Seit dieser Prüfung haben wir zum ersten Mal, seit unsere Schwarzgur-

te ihre Prüfung gemacht haben, wieder fortgeschrittene Schülergrade in unserer 

Schule. 

 

Ein Novum gab es im Mai. Die Karate Abteilung des SV Gronau bot einen Selbstver-

teidigungslehrgang für Frauen, unter Leitung von Sensei Chris, an. Über 10 Abende 

wurden einfache, aber effektive Techniken der Selbstverteidigung vermittelt, die kein 

Kampfsportwissen voraussetzen. So fing es zunächst mit einer verbalen Verteidigung 

an. Von Mal zu Mal wurde der Level gesteigert, über Ausweichen von Schlägen, Be-

freiung von Umklammerung und Festhalten, bis hin zur Befreiung aus zunächst aus-

sichtsloser Bedrängnis. Um es so realitätsnah wie möglich zu gestalten, durfte von 

den Lehrgangsteilnehmerinnen auch mal „zugelangt“ werden. 

 

Zum Abschluss des Jahres waren die Karatekas vom SV Gronau wieder sehr erfolg-

reich beim verbandsinternem Wettkampf, dem Urban Cup. Diesmal fand dieser in 

Oberlunkhofen in der Schweiz statt.  Hier galt es sich gegenüber den Dojos / Schulen 

aus Wiesbaden, Bad Kreuznach und dem Schweizer Dojo zu behaupten.  

Die Karatekas des SV Gronau konnten in allen angetretenen Disziplinen Medaillen 

erringen. 
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Unsere Kids haben eine Menge Medaillen mit nach Hause gebracht, darunter in 

Kobudo (Stockkampf), Kata, Team-Kata und Kumite (Kampf). Besonders hervorzu-

heben sind die Leistungen unserer Nachwuchsschüler Letizia Lang, Finya Keim und 

Benjamin Dümmler.  

 

Im Anschluss gab es eine Weihnachtsfeier am Rande der Schweizer Alpen mit unse-

rer Karate-Familie. 
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Fitnesstraining 

 

Hallo, mein Name ist Angela Kerschgens-Krüger.  

Dienstags von 19:00 – 20:00h findet das Fitnesstraining in der Breitwiesenhalle statt. 

Wir bieten ein Fitnesstraining aus einer Kombination von Step-Variationen, sowie 

Core-Training mit dem Flexi Bar als auch einem Kraftausdauermodul mit verschiede-

nen Tubes, in den Übungsstunden an.  

Eine mittlere Intensität der Bewegung ist in den verschiedenen Modulen gewählt. 

Übungen zur  Bauch- und Rückenfitness auf der Matte sind ebenfalls Inhalte der 

Stunde.  

Abgerundet wird das Fitnesstraining mit einem Stretch- und Relaxteil. 

Das Ziel unseres Kurses ist eine Verbesserung der Kondition, der Kraft, der Koordi-

nation und der Beweglichkeit und dabei auch Spaß zu haben. 

Wir sind eine Gruppe von 15 Sportfreudigen im Alter zwischen 30 und 60. Wir freuen 

uns immer auf neue Gesichter. 
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 Gesundheitssport 

Haltungstraining sanft und effektiv 

 

 

Für Wen: Gemischte Gruppe jeden Alters 

Wann:      Donnerstag 17:45 – 18:45 Uhr 

Wo:          Breitwiesenhalle, Bad Vilbel Gronau 

Was:        Gesundheitssport Wirbelsäulengymnastik 

Übungsleiterin: Angela Kerschgens-Krüger  0176 83 627 662 

Das Kursangebot (gegen gesonderte – für Vereinsmitglieder ermäßigte - Kursge-

bühr) bietet ein gesundheitsorientiertes Training für die Rückenmuskulatur und dient 

somit der Stabilisierung der Wirbelsäule. Es beugt Erkrankungen im Wirbelsäulenbe-

reich durch gezielte Kräftigung der Rückenmuskulatur vor und hilft vorhandene Prob-

leme, z.B. bei Beschwerden der Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule durch gezielte 

Übungen zu lindern. Zusätzlich wird eine aufrechte und funktionale Körperhaltung 

eingeübt. Das Training in der Gruppe ist motivierend und es werden Spaß, Energie 

und Lebensfreude gewonnen. Unter Leitung von Angela Kerschgens-Krüger, die für 

weitere Auskünfte gerne persönlich und telefonisch zur Verfügung steht, trifft sich die 

Gruppe donnerstags von 17:45 – 18:45 Uhr. Die Kursgebühren werden üblicherwei-

se von der Krankenkasse bezuschusst. Bei einer medizinischen Indikation sollten Sie 

vor der Teilnahme auf jeden Fall auch Ihren Arzt befragen. 
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Gesundheitssport 
 

Momentan leite ich 6 Kurse die Woche: 

Montag: 18:00 - 19:00 Uhr Seniorengymnastik 

19:00 - 20:30 Uhr Wirbelsäulengymnastik 

Donnerstag: 19:00 - 20:00 Uhr Pilates 

20:00 - 21:30 Uhr Yoga 

Freitag: 18:30 - 20:00 Uhr Yoga 

20:00 - 21:00 Uhr Pilates 

Alle Kurse finden in lockerer, freundlicher und humorvoller Atmosphäre statt - wir la-

chen viel und nehmen uns nicht allzu ernst. Denn unter Druck lässt es sich nur 

schlecht lernen - wenn überhaupt... 

Besonders die elendig einförmigen und so ermüdend witzlosen Ideale von sog. 

„Schönheit“ oder besser „Attraktivität“, wie sie uns ständig durch die Bilderflut der 

Medien präsentiert werden - hagere Damen mit strenger Frisur und knüppelharten 

Bäuchen; muskelbepackte, aus ihren bärtigen Gesichtern kernig hervor grimmende 

Männer, allesamt abenteuerlich (im doppelten Wortsinne) tätowiert, können uns leicht 

in eine Richtung lenken, die marketingtechnisch erwünscht sein mag, die mit der Ent-

faltung unseres ganz eigenen (Bewegungs-)Potentials aber wohl nur wenig zu tun 

hat. 

Denn jenes setzt voraus, dass man seinen Körper kennenlernt, ihn wirklich fühlt - 

was zudem auch eine gewaltige Steigerung der Lebensqualität bedeutet. 

Seniorengymnastik 

Auch wenn der Kurs in letzter Zeit leider ein wenig kleiner geworden ist, erscheinen 

die Teilnehmerinnen stets hochmotiviert. Denn wie die ein oder andere bereits fest-

stellen musste, wirkt sich ein Fernbleiben vom Training und damit eine ausbleibende 

Stimulation des Körpergewebes sofort und spürbar auf das Wohlbefinden aus (in 

diesem Falle: Unwohlbefinden). So wurde eine Teilnehmerin letztes Jahr mit einem 

kräftigen Rüffel ihres Arztes umgehend wieder zur Gymnastik zurückgeschickt. 

Wir arbeiten intensiv an unserer Koordination, an der Geschicklichkeit und Beweg-

lichkeit. Auch spielt in reiferem Alter das Krafttraining eine besondere Rolle, um die 

Knochensubstanz zu erhalten (bei mangelndem Reiz durch Gewichteinwirkung wer-

den die Knochen schwächer). 
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So konnten die Seniorinnen auch im vergangenen Jahr die interne Korbwurfmeister-

schaft gegen die Damen Wirbelsäulengymnastik für sich entscheiden. (Der Pokal 

wird alljährlich auf der Weihnachtsfeier im Alt-Gronau vergeben.) 

Man bedenke, dass der Altersschnitt in dieser Gruppe bei ca. 80 Jahren liegt und die 

älteste Teilnehmerin dieses Jahr ihren 90ten feiern wird. 

Eine andere Teilnehmerin, 86 Jahre jung, ist letztes Jahr sogar noch über ihren me-

tallenen Gartenzaun geklettert. Das Tor war zugefallen, aber sie wusste sich auf-

grund ihrer Fitness eben zu helfen. Womöglich hätte sie auch noch das Dachfenster 

geschafft, wer weiß... 

Dies sollte uns allen Beispiel und Ansporn sein, uns unsere Fitness bis ins hohe Alter 

zu erhalten! 

Also bewegt Euch, Leute!! 

 
Wirbelsäulengymnastik 

 

In diesem Kurs nutzen wir alles, was der Gerätefundus des SVG so hergibt. 

(Sofern die Geräte uns zugänglich sind, und nicht andere Nutzer wieder eine beson-

ders „kreative“ Anordnung der Geräte vorgenommen haben - frei nach dem Motto: 

einfach durchs Tor schmeißen, irgendwo wird’s schon runterkommen ;-) 

Ganz engagiert nutzen wir hier die ganze Bandbreite der gymnastischen Möglichkei-

ten: 

Wir arbeiten mit Bällen (Pilates-, Gymnastik- und Medizinbälle, Balance-Kissen, 

Schwungstäben (Flexi-Bars), Ringen und Seilen, Therabändern, Kästen und natürlich 

Gymnastikmatten. 

Der Unterricht beginnt meist mit einer Einheit Koordination und Geschicklichkeit, es 

folgen Stabilisationsübungen, Bewegungsübungen und zum Schluss ggf. auch Be-

weglichkeitsübungen (z.B. Dehnübungen). 

In diesen Kurs lasse ich viele Bestandteile meiner professionellen Körperarbeit ein-

fließen. Dazu gehören Bestandteile aus dem Yoga, Pilates, des Faszientrainings, der 

Feldenkraismethode und anderen Ansätzen wie Qi Gong und Tai Chi. 

So konnte die Gruppe WSG ihr Ergebnis im Rahmen der Korbwurfmeisterschaft ge-

genüber der Seniorengruppe erheblich verbessern. 
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Pilates 

Die Pilateskurse erfreuen sich großer Beliebtheit – das Training dauert nur eine 

Stunde und bringt die Aspekte Struktur, Kraft, Beweglichkeit und damit Bewegungs-

kompetenz auf wohl einzigartig kompakte und effiziente Weise zusammen. 

Besonders bei allgemeinem Zeitmangel (den wir wohl alle haben – zumindest fühlt es 

sich so an) und womöglich 40stündiger Schreibtischarbeit plus X ist diese Art des 

Trainings zu empfehlen. 

Aber auch Sportler, die ihren Körper stets einseitig belasten bzw. immer und immer 

wieder dasselbe Bewegungsprogramm abrufen, können großen Nutzen daraus zie-

hen, nicht nur zur Verletzungsprophylaxe, sondern auch zur Leistungssteigerung – 

durch den sinnvolleren Gebrauch ihres Körpers. 

Der besondere Wert der Methode liegt darin, dass sie den Körper ordnet, die Kör-

permitte stärkt und die Anliegen Gelenkstrukturen wie Schulter, Nacken und Hüften 

befreit. Nicht umsonst ist Pilates schon seit Gründerzeiten Bestandteil einer jeden 

professionellen Tanzausbildung. Seit Jürgen Klinsmann wurden ganze Bestandteile 

sogar ins Training der Nationalmannschaft übernommen. Wenn das mal kein Argu-

ment ist... 

Yoga 

Wo wir schon bei Jürgen Klinsmann sind: Auch Yoga hatte er der Nationalmann-

schaft verordnet. 

Besonders „Golden Boy“ Mario Götze soll sich in asiatischen Bewegungskünsten ja 

besonders hervortun... 

Den Marketinggag „Yoga“ (aalglatte und konsequent hüftsteife Models an sandigen 

Stränden, Körper-Geist-Seele-Bla, Buddhastatuen wohin das Auge reicht – was hatte 

Buddha noch gleich mit Yoga zu tun?) gehen wir in unseren Kursen ganz boden-

ständig an: 

Einer Sammlung folgen eine Reihe anspruchsvoller Standhaltungen, die Kraft und 

Kraftausdauer, Koordination und Gleichgewicht sowie Konzentration gleichermaßen 

fördern. Ihnen schließen sich Bodenübungen im Sitzen und Liegen an, sowie eine 

Entspannungsphase und eine kurze Sitzübung am Stundenende. 

Die Yogahaltungen zielen natürlich besonders auf die Öffnung und Entspannung des 

Körpergewebes ab. Aber auch der Kraftaspekt ist entgegen der landläufigen Vorstel-

lung von Yoga ganz erheblich, weswegen besonders gestandene Sportler ziemlich 
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überrascht und verwundert dreinschauen, wenn ihnen bewusst wird, welch große 

Anforderung die Methode an sie stellt. 

Tatsächlich lassen sich Stoffwechsel, Regenerationsfähigkeit, Atemvolumen und Ge-

schicklichkeit auf ein ungeahntes Maß steigern. Was natürlich viel, viel Einfühlung 

und natürlich auch ein wenig (mehr) Arbeit erfordert. Aber es lohnt sich, ganz sicher! 

Auch hier habe ich mich in letzter Zeit über einige neue Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer freuen können, die die Angelegenheit sehr interessiert und mit viel Humor 

angehen – die besten Voraussetzungen um etwas für sich zu erreichen!! 

Herzlich, 

Dennis 
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Kinderturnen / Mutter-Kind-Turnen 

Unser Jahr 2017 begann am Dienstag den 16.01.2017, zur gewohnten Zeit, um 

15.30 Uhr Turnen die 3 ½  Jährigen bis 4 ½  Jährigen. Hier turnten 18 Kinder ohne 

Begleitpersonen bei Nadine Bauer und Martina Laupus. Um 16.30 Uhr begann dann 

das Turnen mit den Kindern im Alter von 4 ½ Jahre bis 6 Jahre/Schuleintritt, dort 

turnten insgesamt 17 Kinder ebenso ohne Eltern.   

Am Donnerstag den 

19.01.2017 begann 

um 15.30 Uhr auch für 

die kleinsten in unse-

rem Verein das sport-

liche Bewegen wieder. 

Mit viel Freude und 

Stimme kamen 13 

Kinder mit Müttern, 

Vätern, Omas 

und/oder Opas zum 

Turnen.  

Das Mutter-Kind-

Turnen wurde von 

Martina Laupus ange-

leitet. 

Im Februar wurde unser alljährlicher Kinderfasching unter dem Motto „Närrische 

Sportstunde“ gefeiert. Die Eltern unserer Kinderturner verkauften Süßes, Spritziges 

und auch Saures. Es gab einen Parcours zum Turnen, stimmungsvolle Faschings-

musik und lustige Spiele.  

Bereits im vergangenen Jahr haben Nadine Bauer, 

Emma von Oppen und Martina Laupus mit den Kindern 

geturnt. Nach den Osterferien haben Nadine Bauer und 

Emma von Oppen das Kinderturnen alleine weiterge-

führt. Leider konnte Emma ihre Position als gute und 

sehr hilfreiche Assistentin nicht länger ausüben, da sich 

das Kinderturnen mit ihrem Konfirmandenunterricht 

überschnitten hat. Im August/September hatten wir das 

große Glück, gleich zwei Assistentinnen für das Turnen 

interessieren zu können. Mit Nevena Smiljanic und Sara 

Redzic hat das Kinderturnen zwei hervorragende Helfe-

rinnen gefunden, die Nadine Bauer mit viel Engagement 

unterstützen. 
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Im Juni 2017 fanden wie jedes Jahr unsere Sporttage statt, welche wieder sehr gut 

angenommen wurden. Viele Kinder besuchten unseren Schnupperkurs und turnten 

unseren Parcours. Als Schluss gab es für jede Teilnahme eine Urkunde und ein klei-

nes Präsent.  

Das Jahr neigte sich dem Ende zu und somit auch der Abschluss, unsere alljährliche 

Weihnachtsfeier. 

Am 19.12 feierten wir mit allen Kindern und Eltern der Dienstagsgruppe das Weih-

nachtsfest. Es wurden Kekse, Obst und Plätzchen mitgebracht, von denen sich alle 

bedienten. Es gab verschiedene Geräteaufbauten, bei denen auch die Eltern gefragt 

waren.  Anschließend brachten die Weihnachtsengel für jedes Kind eine Kleinigkeit 

mit und lies es sich nicht nehmen den Kindern das ein oder andere Lied zu entlo-

cken. Auch die Übungsleiterin sowie die Assistentinnen wurden von den Weih-

nachtsengeln nicht vergessen. Die Kinderturneltern legten alle zusammen um ein 

Geschenk zum Dank überreichen zu können. 

Am 21.12. feierten die Kinder des Mutter-Kind-Turnens mit den Eltern und Geschwis-

tern das Weihnachtsfest. Es gab neue Stationen zu erobern, was unsere Kleinen 

auch gleich in die Tat umsetzten. Es wurden selbstgebackene Plätzchen, Obst, Ge-

müse und kleine Kekse gereicht. Auch diese Kinder wurden von dem Weihnachtsen-

gel nicht vergessen, es gab eine Kleinigkeit für alle Kinder. Unser Abschluss, den wir 

nach jedem Turnen zelebrieren, durfte hier natürlich nicht fehlen. Auch hier gab es 

ein Präsent für die Übungsleiterin von den Eltern des Eltern-Kind-Turnen. 

So endete unser Jahr 2017. Wir freuen 

uns auf 2018 und vor allem auf alle neuen 

und „alten“  Turnkids. 

Zum Schluss noch die Statistik. In der 

Abteilung Kinder ist es recht schwierig 

einen Strich zu ziehen, da die Kinder alle 

drei Abteilungen „durchlaufen“, jedoch 

konnten wir definitiv wieder einige neue 

Turnkinder begrüßen. 

 

Bericht erstellt von Martina Laupus. Die Bilder wurden von Nadine Bauer und Martina 

Laupus zur Verfügung gestellt. 
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Übersicht der Sportangebote beim SV Gronau e.V. 

Fußball 
 
Alte Herren 

Mittwoch um 19:30 Uhr 

Wo: Vorwiegend auf dem Kunstrasenplatz 

Kontakt: Andreas Lenz; Mobil: 0172-65 333 64; per Mail: a.lenz@email.de. 

 

C-Junioren 

Montag 18:30 – 20:00 Uhr in Gronau 

Donnerstag 18:30 – 20:00 Uhr in Groß-Karben 

 

D-Junioren 

Dienstag 17:30 – 19:00 Uhr in Gronau 

Donnerstag 17:30 – 19:00 Uhr in Groß-Karben (Stadion An der Waldhohl) 

 

E-Junioren 

Dienstag 17:30 – 19:00 Uhr in Rendel 

Donnerstag 17:30 – 19:00 Uhr in Gronau 

 

F-Junioren 

Montag 17:15 – 18:30 Uhr (F1) 

Mittwoch 15:45 – 17:00 Uhr (F1) 

Montag & Mittwoch 17:00 – 18:30 Uhr (F2) 

 

G-Junioren 

Mittwoch 17:00 – 18:30 Uhr 
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Volleyball  
 
Donnerstags 20:15 - 22:15 Uhr in der Breitwiesenhalle Gronau 

Kontakt: Mobil 0176 / 672 55 334; per Mail: Benno.Kriews@gmx.de 

 

Freizeitgruppe 
 

Mittwoch 20:30 bis 22:00 Uhr in der Breitwiesenhalle Gronau 

Kontakt: Michael von Heißen; Tel.: 06101 / 32620 

 
 
Aktuelle Kursangebote 
 

Karate 

Mittwoch 18:30 - 20:00 Uhr 

Freitag 20:00 - 21:00 Uhr 

Kontakt: Chris; Tel.: 0176/436 62 386 

 

Selbstverteidigung und Karate mit Chris 

Freitags 19:00 - 20:00 Uhr 

Kontakt: Chris; Tel.: 0176/436 62 386 

 

Turnen 
 
Damengymnastik:  

Montag 19:00 – 20:30 Uhr in der Breitwiesenhalle Gronau 

Kontakt: Dennis Lau; Tel.: 06101 – 5483592 oder 0177 - 7285529 

 

Gymnastik für Seniorinnen 

Montag 18:00 – 19:00 Uhr in der Breitwiesenhalle Gronau 

Kontakt: Dennis Lau; Tel.: 06101 – 5483592 oder 0177 - 7285529 

 

 

 

mailto:Benno.Kriews@gmx.de
http://www.kara-te.de/kontakt.htm
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Fitnesstraining 

Dienstag 19:00 – 20:00 Uhr in der Breitwiesenhalle Gronau 

Kontakt: Angela Kerschgens-Krüger; Tel.: 06039 – 2507 

 

Gesundheitssport 

Donnerstag 17:45 – 18:45 Uhr in der Breitwiesenhalle Gronau 

(Kursbeginn: 11.01. / 12.04. und 06.09.2018) 

Kontakt: Angela Kerschgens-Krüger; Tel.: 06039 – 2507 

 

Yoga 

Donnerstag 20:00 – 21:30 Uhr in der Breitwiesenhalle (Kolleg) Gronau 

Kontakt: Dennis Lau; Tel.: 06101 – 5483592 oder 0177 - 7285529 

 

Pilates I 

Donnerstag 19:00 – 20:00 Uhr in der Breitwiesenhalle (Kolleg) Gronau 

 

Pilates II 

Freitag 20:00 – 21:00 Uhr in der Breitwiesenhalle (Kolleg) Gronau 

Kontakt: Dennis Lau; Tel.: 06101 – 5483592 oder 0177 – 7285529 

 

Eltern-Kind-Turnen für die Kinder 1 - 3 Jahre 

Donnerstag 15.30-16:30 Uhr in der Breitwiesenhalle Gronau 

Kontakt: Martina Laupus; Tel.: 06101 – 6559980 

 

Kinderturnen für die gemischte Gruppe  3 - 4 Jahre 

Dienstag 15.30 - 16:30 Uhr in der Breitwiesenhalle Gronau 

Kontakt: Martina Laupus; Tel.: 06101 – 6559980 

 

Kinderturnen für die gemischte Gruppe  5 - 6 Jahre 

Dienstag 16.30 - 17:30 Uhr in der Breitwiesenhalle Gronau 

Kontakt: Martina Laupus; Tel.: 06101 – 6559980 

 


