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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
in einigen Tagen sind die Ferien und somit auch die Sommerpausen unserer Gruppen vorbei 
und das Training rollt wieder an. Wir freuen uns natürlich nicht nur endlich wieder Sport 
machen zu können, sondern sind auch neugierig drauf, was die anderen so zu erzählen 
haben. 
Damit später niemand behaupten kann, er hätte von den wichtigsten und neuesten Infos 
nichts gewusst, haben wir diese im neuen TG Aktuell für Dich zusammengestellt. 
Ein Blick lohnt sich in jedem Fall, denn neben einem Salsa-Workshop, Gerätturnen für ganz 
junge Turnerinnen, einer neuen Radfahrgruppe oder der Engpassdehnung mit Jeannette 
erwarten Dich nach den Ferien viele weitere, tolle Angebote. 
Gerne möchten wir Dir auch unsere neu gestaltete Kinderseite und unsere Homepage im 
Allgemeinen ans Herz legen – hier gibt es auf einen Blick alle unsere Sportangebote für Klein 
und Groß. 
 
Wenn Deine letzten sportlichen Aktivitäten schon länger zurück liegen oder Du Dich mit dem 
Gedanken eines Neustarts beschäftigst, schau‘ bei uns rein und probier‘ einfach mal aus. 
Denn erstens freut sich jede Abteilung über neue Gesichter, die mal reinschnuppern wollen, 
und zweitens gibt es wohl kaum einen besseren Zeitpunkt für den Einstieg als nach den 
Ferien. 
  
Sportliche Grüße und viel Spaß mit der TG 
wünscht das TG-Redaktionsteam 

 

   

 
 

   

Turnerinnen erfolgreich! 

 

Bei den Rahmen-Einzel-Wettkämpfen im 

Gerätturnen weiblich des Turngau Mittellahn 

Ende April in Frickhofen waren die 

Turnerinnen sehr erfolgreich! 

Die Gerätturnerinnen suchen noch Mädchen 

ab 6 Jahre, die Spaß am Turnen haben. 

  

Weitere Infos und Ergebnisse: MEHR 
 

 

  

   

 
 

   

Turner in Elz erfolgreich! 

Die Turner haben beim Kinderturnfest am 16. Juni 2018 in Elz einen 1. bis 4. Platz erreicht . 

 

Weitere Infos und Ergebnisse: MEHR 
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3. Rotary-Stadtlauf 2018 
- wieder ein großer Erfolg 

Dieser ist nicht zuletzt auch dem TG 

Stadtlaufteam 2018 zu verdanken. Durch 

dessen tatkräftige Unterstützung war es 

möglich, den über 1.000 Aktiven, darunter 

zahlreiche weitere TG-Mitglieder, mit der 

Teilnahme am diesjährigen Stadtlauf viel 

Freude und Bewegung zu bereiten. 

Die Verantwortlichen der Turngemeinde 

bedanken sich an dieser Stelle ganz 

besonders bei dem TG-Helferteam sowie 

den kooperierenden Vereinen für das 

vorbildliche Engagement und die sehr gute 

Zusammenarbeit. 

Weitere Infos, Ergebnisse und 

Bilder: MEHR 
 

 

  

 

  

 
 

   

NEUES ANGEBOT 
In Balance und beweglich durch Engpassdehnungen ab 5.9.2018 

„Ein schmerzfreies Leben für jedes TG-Mitglied“ ist das Ziel des neuen Angebotes der TG. 

Dafür wird ab 5. September 2018 immer mittwochs von 20:30 – 21:30 Uhr in der TG-Halle 

unsere speziell dafür ausgebildete Übungsleiterin Jeannette Truhöl u.a. auf Grundlage der 

seit vielen Jahren erfolgreich entwickelten Bewegungslehre von Liebscher & Bracht 

Engpassdehnungen für alle schmerzgefährdeten Gelenke anbieten. 

Alle Übungen sind wirksame Maßnahmen zur vorbeugenden und nachsorgenden 

Schmerzvermeidung. Das Training ist für Interessierte in jedem Alter und jeder 

Ausgangssituation geeignet, da alle Teilnehmer in ihrem jeweiligen Niveau an sich arbeiten. 

Weitere Informationen und Ansprechpartner: MEHR 
 

   

 
 

   

NEUES ANGEBOT 
Ganzjähriges Radfahren – immer donnerstags ab 19 Uhr 

Das alte Fahrrad steht im Keller genauso eingestaubt rum wie der Vorsatz, mehr Sport zu 

treiben? Unsere neue Radfahrgruppe hilft dabei, beides hervorzuholen und im neuen Glanz 

erstrahlen zu lassen. 

Mit dem Ziel, unsere Kondition zu verbessern, wollen wir gemeinsam den Fahrtwind um die 

Nase spüren und gleichzeitig die Natur rund um unsere Stadt genießen. 

In den Sommermonaten begeben wir uns dazu auf eine etwa 2-stündige Ausfahrt „Rund um 

Bad Camberg“, bei der dann auch einige Höhenmeter zurückgelegt werden. Damit wir im 

Frühjahr nicht wieder bei null anfangen müssen, bieten wir nun auch im Winter Fahrten durch 

überwiegend flaches Gelände, mit denen wir unsere Grundlagenausdauer verbessern 

wollen. 

Herzlich eingeladen (gerne auch zum Schnuppern) sind alle, die Spaß am Radfahren in der 

Gruppe haben. 

Weitere Infos und Kontaktaufnahme: MEHR 
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NEUES ANGEBOT 
Prellball Schülertraining 

Nach den Sommerferien bietet die Prellball-Abteilung für Schüler und Schülerinnen immer 

donnerstags von 18 - 19 Uhr in der neuen Kreissporthalle in der Pommernstraße ein 

Prellball-Training an. Herzlich willkommen sind alle, die mal Interesse an einer anderen  

Ballsportart neben den Klassikern (Basketball, Fußball,…) haben. 

Weitere Infos und Kontaktaufnahme: MEHR 
 

   

 
 

   

ERSTMALS BEI DER TG - 
Salsa-Workshop am 12.8.2018 

  

Kennzeichnend für die Salsa sind heiße 

Rhythmen und entspannte Körperbeweg-

ungen. 

Diese Tanzrichtung ist nicht nur für laue 

Sommernächte. 

Lass dich fesseln von der südamerika-

nischen Lebensart und Musik. 

In unserem Workshop sollen erste Figuren 

erlernt werden. 

 

Die Freude an der Bewegung zur Musik 

stehen dabei im Vordergrund. 

 

Weitere Infos und Kontaktaufnahme: MEHR 
 

 

  

   

 
 

   

Geänderte Trainingszeiten beim 
Kindertanzen 

Das Tanzen für Kinder im Alter von 3-5 

sowie 6-8 Jahren startet unter der Leitung 

der speziell für Tanzen ausgebildeten 

Trainerin Anja Baumann nach den 

Sommerferien ab dem 7. August 2018 mit 

neuen Trainingszeiten.  

Weitere Infos: MEHR 
 

 

  

 

  

 
 

   

Die TG sichert ihre Geschichte 

Die Geschichte der TG reicht bis in ihr Gründungsjahr 1848 zurück; kein Wunder, dass sich 

im Laufe dieser nun 170 Jahre einiges angesammelt hat – und mit jedem Jahr kommt auch 

noch was Neues hinzu. 

Damit aus der Vergangenheit und auch in Zukunft nichts von unserer Geschichte vergessen 

oder gar verloren geht, arbeiten wir an der Errichtung eines TG-Archivs. Dafür treffen sich 

seit diesem Sommer einmal im Monat interessierte Mitglieder, um die umfangreichen und 

teilweise sehr kuriosen Dokumente und sonstigen Besonderheiten der TG-Geschichte zu 

sichten, zu sortieren und zur dauerhaften Erhaltung zu digitalisieren. 

Weitere Infos und Kontaktaufnahme: MEHR 
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Übungsleiter/in für unser Angebot „Bodyworkout“ gesucht 

Wenn Du Interesse hast unser Angebot „Bodyworkout“ von Lena als Übungsleiter/in zu 

übernehmen, freuen sich ganz besonders die sehr motivierten Teilnehmerinnen auf deine 

Anfrage unter geschaeftsstelle@tgcamberg1848.de oder bei unserer Geschäftsstelle  

telefonisch unter 06434/7547. 

Weitere Infos: MEHR 
 

   

 
 

   

FSJ 2018/2019 ist vergeben – 
Bewerbungen für 2019 gerne willkommen 

Für das freiwillige soziale Jahr im Sport bei der TG vom 1.9.2019 bis 31.8.2020 nehmen wir 

ab sofort Bewerbungen entgegen. 

Weitere Infos und Kontaktaufnahme: MEHR 
 

  

   

 
 

   

Blasmusik ist in! 
Auf dem Höfefest am 5.8.2018 

Das Blasmusik nach wie vor "in" ist 

beweisen die Erfolge aller musiktreibender 

Orchester oder Ensembles, nicht nur im 

tiefen Süden Deutschlands! 

  

Auf dem Höfefest am Sonntag, 5.8.2018, ab 

15 Uhr in Bad Camberg zeigt euch das 

Blasorchester der TG, dass Blasmusik von 

jung und alt für alt und jung Spaß macht - 

von knackig traditionell bis modern und Pop! 
 

 

  

 

  

 
 

   

Mit dem Blasorchester auf 
Kreuzfahrt 

Unbedingt vormerken sollten sich alle 

Freunde des Blasorchesters und Musik-

interessierten den Termin für das 

sensationelle Jahreskonzert im Kurhaus 

Bad Camberg! Am Sonntag, 16. September 

2018, ab 17 Uhr heißt es „Leinen los“ unter 

dem Motto „Mit uns auf Kreuzfahrt“. Einen 

ersten Eindruck, was da auf die Besucher 

zukommt, findet ihr HIER. 

Weitere Informationen, auch zum Vor-

verkauf: MEHR 
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Sporttag und neues Vereinsfoto 
SAVE THE DATE …. 
Sonntag der 28.10.2018 ist ein wichtiger 

Termin für Deinen Terminkalender!! 

Denn an diesem Tag ist die TG-Halle der 

Treffpunkt für alle Mitglieder und Interes-

sierte, um zu schnuppern, aktiv mitzu-

machen, mal vorbeizukommen oder sich 

einfach zu informieren. 

Wir starten um 13 Uhr mit der Aufnahme 

eines neuen Vereinsfotos, was alle 

Mitglieder, die im 170. Gründungsjahr mit 

aufs Bild wollen, nicht verpassen dürfen. 
 

 

  

 

  

Ab 14 Uhr startet dann der Sporttag, zu dem die Übungsleiter mit ihren Gruppen zum 
Mitmachen oder auch einfach nur Zuschauen einladen. Bei ständig wechselnden 
Programmpunkten können sich Interessierte in kürzester Zeit über die Angebote informieren, 
die für faire und insbesondere Familien stark reduzierte Beiträge genutzt werden können. 
Den genauen Ablauf bereiten wir gerade vor und werden diesen in Kürze veröffentlichen. 
 
Das Vereinsbild zum 145jährigen Jubiläum der TG – Wer erkennt sich oder andere noch? 

Die Bilder aus den Jahren 1978 und 1993 findest Du auf der Homepage: MEHR 
 

   

 
 

   

Skifreizeit auch 2019 

Nach dem erfolgreichen Neustart in den 

beiden vergangenen Jahren wird die TG 

auch 2019 wieder eine Skifreizeit anbieten. 

Diese wird in der sog. Hessenwoche, d.h. 

der zweiten Januarwoche vom 5.-12.1.2019, 

zum Katschberg nach Österreich führen. 

Das Team der Skifreizeit freut sich darauf, 

auch im nächsten Jahr wieder mit vielen 

Teilnehmern die schneebedeckten Pisten 

unsicher zu machen. 

Nähere Infos zum Konzept der Skifreizeit 

und zur Kontaktaufnahme unter: MEHR 
 

 

  

 

  

 
 

   

Die nächsten TERMINE auf einen Blick 

 

- Blasmusik ist in! auf dem Höfefest 

Sonntag, 5.8.2018 15 Uhr bis 17:30 Uhr 

 

- Mit uns auf Kreuzfahrt! 

Sonntag, 16.9.2018 17 Uhr bis 19 Uhr 

 

- TG Sporttag und neues Vereinsfoto 

Sonntag, 28.10.2018 ganztägig 

 

- TG Skifreizeit 

5.1. - 12.1.2019 
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