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Im Jahr 2017 gab es wieder einiges an personellen und auch organisatorischen 

Veränderungen in der Abteilung.  

Unsere Übungsleiterin Sonny Klaussmann konnte den Kurs „Fit & Gesund“ nicht mehr  

geben, übergangsweise sprangen hier Ulla Dias-Possmann und Helga Mayer ein. Ab August 

2017 übernahm Ulla den Kurs in eigener Regie. Steffi Iriohn fiel wegen Krankheit für 

längere Zeit aus, auch hier sprangen ihre Übungsleiter-Kolleginnen Sabine Klingspor und 

Ulla Dias-Possmann ein. Zum Jahresende musste unsere Zumba-Trainerin aus beruflichen 

Gründen kündigen, das Training musste aber nicht unterbrochen werden, da wir direkt 

eine neue Zumba Instruktorin, Frau Pauline Weis, verpflichten konnten. Zum 

Jahresbeginn 2018 haben wir die Mitmachangebote „Tai Chi“ und „Pilates“ zu einer 

Gruppe zusammengeführt (bislang gab es zu jedem Angebot 2 Stunden). Tai Chi findet 

nun mittwochs von 18 – 19 h in der Sporthalle der Liesel-Metten-Schule statt, Pilates 

montags von 18:30 – 19:30 in der Sporthalle des neuen Gymnasiums. Darüber hinaus hat 

die Pilates- und Yoga-Trainerin Romana Stanic gekündigt, so dass wir nach den 

Osterferien mit einer neuen Pilates-Trainerin, Frau Ann-Kathrin Helbach, starten. Für 

Yoga haben wir noch keinen Ersatz gefunden, so dass dieses Angebot im Moment 

ausgesetzt ist.  Romana Stanic danken wir für ihr Engagement; ein herzliches Willkommen 

und guten Start in der TV-Familie wünschen wir Ann-Kathrin Helbach. 

Alle Veranstaltungen der Abteilung im zurückliegenden Jahr waren – wie immer – gut 

besucht und wurden dankbar angenommen. So fand am 1. Juli der Wandertag statt, 

während der Sommerferien wurde immer dienstags eine Rad-Tour gestartet, ein 

Grillabend wurde am 16.08.17 am Haus der Vereine organisiert und der Jahresabschluss 

für Frauen  fand im Oktober 2017 statt. Im Februar 2018 haben wir am Fastnachtsumzug 

der Stadt Nieder-Olm – anlässlich des 125jährigen Jubiläums des TV Nieder-Olm - mit 

fast 50 Teilnehmern aus der Abteilung Gymnastik teilgenommen. 

Ein ganz herzliches Dankeschön an dieser Stelle 

➢  allen Übungsleiterinnen der Gymnastikabteilung für ihr Engagement und ihre 

hervorragenden Leistungen in den Übungsstunden 

➢ den Ansprechpartnern m/w, allen Helferinnen und Helfern in den Übungsstunden, 

Planerinnen und  Organisatorinnen der Aktivitäten und den Frauen, die immer 

wieder bereit sind zu den verschiedensten Anlässen Kuchen zu backen und zu 

helfen! 

 


