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Großes Interesse am ersten Lehrgang des Sportkreises  
 
Erneut als Renner erwiesen hat sich der Seminarauftakt des Sportkreises Odenwald zur Fort- und 
Weiterbildung von Übungsleitern für 2014, denn  25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer über die Grenzen 
des Kreises hinaus fanden am vergangenen Samstag den Weg in die TSG-Vereinshalle in Steinbach. 
Sportkreisvorsitzender Klaus-Dieter Neumann begrüßte die Lehrgangsbesucher und lobte deren 
Bereitschaft, einen Samstag zu opfern und zu einer Weiterbildung zu fahren, wenn sich andere nochmal 
im Bett herumdrehen.  
 
Viel Lob und Dank gingen auch an die TSG 
Steinbach für die Mitorganisation sowie Silvia 
Germann-Frank vom Fortbildungsteam des 
Sportkreises, die für die Planung, Vorbereitung 
und Abwicklung verantwortlich war. Dieses 
Engagement führte nach Beendigung des 
Lehrganges dazu, dass die Teilnehmer mehr als 
zufrieden waren und  sich auch darüber erfreut 
zeigten, dass das Angebot des Sportkreises 
wohnortnah ist und keine weiten zeitraubenden 
Anfahrtswege in Kauf genommen werden 
mussten. 
 
Dass das Thema „ Cardio Workout Mix und aktive Entspannung“ eine hervorragende Resonanz fand, 
lag zum Wesentlichen auch an der Referentin Simone Müller, die sich nicht nur im Odenwald einen sehr 
guten Ruf erworben hat. Sie hatte erneut eine recht abwechslungsreiche Programmmischung aus Aroha 
und Latin Dance,  Bodyworkout und Entspannung zusammengestellt, mit der die Übungsleiterinnen und 
Übungsleiter einerseits tüchtig auf Trab gebracht wurden, andererseits aber auch die notwendigen 
Erholungsphasen eingebaut waren.  
 
Für viele völliges Neuland war Aroha Physiodynamics, ein schweißtreibendes Ausdauerkonzept im 
Dreivierteltakt mit anschließendem funktionellen Workout, das ebenfalls von ihr angeboten wurde. Durch 
individuelles Eingehen auf die physischen und psychischen Voraussetzungen der einzelnen Teilnehmer 
verstand es Simone Müller bestens, hohes Interesse für diese Übungseinheiten zu wecken und die 
Grundlagen für eine Umsetzung im vereinsinternen Trainingsbetrieb zu legen.  
 
Am Ende eines anstrengenden aber kurzweiligen und sehr abwechslungsreichen Seminares waren sich 
die Absolventen einig über die positiven Eindrücke und die Überzeugung, mit dem Gelernten frischen 
Schwung und Begeisterung in die eigenen Übungsstunden zu bringen. (Waßner) 
 
 
 
 
       
 
   

 

Ein Blick auf die Lehrgangsteilnehmer in der Sporthalle in Steinbach. 
(Foto: Gerd Waßner)  


