
 

                  
          
 

Ein aktives und abwechslungsreiches Jahr aus Sicht unserer 
Gymnastikabteilung hat geendet. Nach wie vor ist unser 
Sportabend montags sehr gut besucht. Das liegt 
hauptsächlich an unserer Übungsleiterin die se
vielseitig die Stunde gestaltet. So hat jeder die Möglichkeit nach 
Bedarf sich mehr oder weniger zu trainieren. Außerdem scheint 
unser Freizeitprogramm großen Anklang zu finden. Wir konnten 
diesem Wege einige Neuzugänge 
damit eine persönliche Brücke bauen, was in unserer heutigen 
immer selbstverständlich ist
                                              
Nun unsere Termine im Jahr 201
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Auf unserer Jahreshauptversammlung 
 
1. Vorsitzende                                   
1. Kassiererin
Festausschuss                                   

Unser Festausschuss hatte etwas 
Halbtagesausflug ausgewählt. Wir fuhren bei sonnigem Wetter 
mit eigenen Pkws los und unser Ziel war der Wasserpark in 
Währentrup. Hier erwartete uns eine private Parkanlage mit 
verschiedenen 
Dorfteich. Überall gab es Möglichkeiten zum Staunen und
Bewundern. Natürlich haben wir uns zum Abschluss die 
wohlverdiente Kaffeepause gegönnt, die aufgrund des sehr 
warmen,
der zu empfehlen ist
 
Unser letzter Sportabend vor den Ferien fand traditionell
einer kleinen Radtour seinen Abschluss. Inzwischen ist die 
Tennishütte in Sande der ideale Ort an dem wir bei jedem Wetter 
mit ei
lebhaften Gesprächen in die große Sommerpause starten können.
 
Morgens früh um 7.00 Uhr holte uns der Bus zu unserem 2
Tagesausflug nach Frankfurt ab. Gegen Mittag erreichten wir 
Hessens Metropole. Dire
seine Weise die Gegend auf eigene Faust erkunden. Wir trafen 
uns dann wieder zu einer 2
einen Eindruck der Banken
sollte. Gegen Nachmittag konnten wir 
was leider etwas
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Unser Festausschuss hatte etwas 
Halbtagesausflug ausgewählt. Wir fuhren bei sonnigem Wetter 
mit eigenen Pkws los und unser Ziel war der Wasserpark in 
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wohlverdiente Kaffeepause gegönnt, die aufgrund des sehr 

sonnigen Wetters zu einer Eispa

Unser letzter Sportabend vor den Ferien fand traditionell
einer kleinen Radtour seinen Abschluss. Inzwischen ist die 
Tennishütte in Sande der ideale Ort an dem wir bei jedem Wetter 

gegrillten Würstchen
lebhaften Gesprächen in die große Sommerpause starten können.

Morgens früh um 7.00 Uhr holte uns der Bus zu unserem 2
Tagesausflug nach Frankfurt ab. Gegen Mittag erreichten wir 
Hessens Metropole. Direkt am Main abgesetzt konnte jeder auf 
seine Weise die Gegend auf eigene Faust erkunden. Wir trafen 
uns dann wieder zu einer 2
einen Eindruck der Banken
sollte. Gegen Nachmittag konnten wir 

außerhalb lag, einchecken. Für abends war dann 

Gymnastik

Ein aktives und abwechslungsreiches Jahr aus Sicht unserer 
Gymnastikabteilung hat geendet. Nach wie vor ist unser 
Sportabend montags sehr gut besucht. Das liegt 
hauptsächlich an unserer Übungsleiterin die se
vielseitig die Stunde gestaltet. So hat jeder die Möglichkeit nach 
Bedarf sich mehr oder weniger zu trainieren. Außerdem scheint 
unser Freizeitprogramm großen Anklang zu finden. Wir konnten 

in unseren Kreis aufnehmen 
damit eine persönliche Brücke bauen, was in unserer heutigen 

Auf unserer Jahreshauptversammlung 

Luzie Scholz
Renate Thöne
Anja Wedekind / Marianne Hengs

Unser Festausschuss hatte etwas 
Halbtagesausflug ausgewählt. Wir fuhren bei sonnigem Wetter 
mit eigenen Pkws los und unser Ziel war der Wasserpark in 
Währentrup. Hier erwartete uns eine private Parkanlage mit 

Themengärten, Bachläufen und einem natürlichen 
Dorfteich. Überall gab es Möglichkeiten zum Staunen und
Bewundern. Natürlich haben wir uns zum Abschluss die 
wohlverdiente Kaffeepause gegönnt, die aufgrund des sehr 

sonnigen Wetters zu einer Eispa

Unser letzter Sportabend vor den Ferien fand traditionell
einer kleinen Radtour seinen Abschluss. Inzwischen ist die 
Tennishütte in Sande der ideale Ort an dem wir bei jedem Wetter 

gegrillten Würstchen
lebhaften Gesprächen in die große Sommerpause starten können.

Morgens früh um 7.00 Uhr holte uns der Bus zu unserem 2
Tagesausflug nach Frankfurt ab. Gegen Mittag erreichten wir 

kt am Main abgesetzt konnte jeder auf 
seine Weise die Gegend auf eigene Faust erkunden. Wir trafen 
uns dann wieder zu einer 2
einen Eindruck der Banken
sollte. Gegen Nachmittag konnten wir 

außerhalb lag, einchecken. Für abends war dann 

Gymnastik

Ein aktives und abwechslungsreiches Jahr aus Sicht unserer 
Gymnastikabteilung hat geendet. Nach wie vor ist unser 
Sportabend montags sehr gut besucht. Das liegt 
hauptsächlich an unserer Übungsleiterin die se
vielseitig die Stunde gestaltet. So hat jeder die Möglichkeit nach 
Bedarf sich mehr oder weniger zu trainieren. Außerdem scheint 
unser Freizeitprogramm großen Anklang zu finden. Wir konnten 

in unseren Kreis aufnehmen 
damit eine persönliche Brücke bauen, was in unserer heutigen 

Auf unserer Jahreshauptversammlung 

Luzie Scholz
Renate Thöne
Anja Wedekind / Marianne Hengs

Unser Festausschuss hatte etwas 
Halbtagesausflug ausgewählt. Wir fuhren bei sonnigem Wetter 
mit eigenen Pkws los und unser Ziel war der Wasserpark in 
Währentrup. Hier erwartete uns eine private Parkanlage mit 

Themengärten, Bachläufen und einem natürlichen 
Dorfteich. Überall gab es Möglichkeiten zum Staunen und
Bewundern. Natürlich haben wir uns zum Abschluss die 
wohlverdiente Kaffeepause gegönnt, die aufgrund des sehr 

sonnigen Wetters zu einer Eispa

Unser letzter Sportabend vor den Ferien fand traditionell
einer kleinen Radtour seinen Abschluss. Inzwischen ist die 
Tennishütte in Sande der ideale Ort an dem wir bei jedem Wetter 

gegrillten Würstchen
lebhaften Gesprächen in die große Sommerpause starten können.

Morgens früh um 7.00 Uhr holte uns der Bus zu unserem 2
Tagesausflug nach Frankfurt ab. Gegen Mittag erreichten wir 

kt am Main abgesetzt konnte jeder auf 
seine Weise die Gegend auf eigene Faust erkunden. Wir trafen 
uns dann wieder zu einer 2-stündigen Stadtrundfahrt, die uns 
einen Eindruck der Banken- und Wirtschaftsstadt vermitteln 
sollte. Gegen Nachmittag konnten wir 

außerhalb lag, einchecken. Für abends war dann 

Gymnastik

Ein aktives und abwechslungsreiches Jahr aus Sicht unserer 
Gymnastikabteilung hat geendet. Nach wie vor ist unser 
Sportabend montags sehr gut besucht. Das liegt 
hauptsächlich an unserer Übungsleiterin die se
vielseitig die Stunde gestaltet. So hat jeder die Möglichkeit nach 
Bedarf sich mehr oder weniger zu trainieren. Außerdem scheint 
unser Freizeitprogramm großen Anklang zu finden. Wir konnten 

in unseren Kreis aufnehmen 
damit eine persönliche Brücke bauen, was in unserer heutigen 

Auf unserer Jahreshauptversammlung 

Luzie Scholz
Renate Thöne
Anja Wedekind / Marianne Hengs

Unser Festausschuss hatte etwas 
Halbtagesausflug ausgewählt. Wir fuhren bei sonnigem Wetter 
mit eigenen Pkws los und unser Ziel war der Wasserpark in 
Währentrup. Hier erwartete uns eine private Parkanlage mit 

Themengärten, Bachläufen und einem natürlichen 
Dorfteich. Überall gab es Möglichkeiten zum Staunen und
Bewundern. Natürlich haben wir uns zum Abschluss die 
wohlverdiente Kaffeepause gegönnt, die aufgrund des sehr 

sonnigen Wetters zu einer Eispa

Unser letzter Sportabend vor den Ferien fand traditionell
einer kleinen Radtour seinen Abschluss. Inzwischen ist die 
Tennishütte in Sande der ideale Ort an dem wir bei jedem Wetter 

gegrillten Würstchen
lebhaften Gesprächen in die große Sommerpause starten können.

Morgens früh um 7.00 Uhr holte uns der Bus zu unserem 2
Tagesausflug nach Frankfurt ab. Gegen Mittag erreichten wir 

kt am Main abgesetzt konnte jeder auf 
seine Weise die Gegend auf eigene Faust erkunden. Wir trafen 

stündigen Stadtrundfahrt, die uns 
und Wirtschaftsstadt vermitteln 

sollte. Gegen Nachmittag konnten wir 
außerhalb lag, einchecken. Für abends war dann 

Gymnastik

Ein aktives und abwechslungsreiches Jahr aus Sicht unserer 
Gymnastikabteilung hat geendet. Nach wie vor ist unser 
Sportabend montags sehr gut besucht. Das liegt 
hauptsächlich an unserer Übungsleiterin die se
vielseitig die Stunde gestaltet. So hat jeder die Möglichkeit nach 
Bedarf sich mehr oder weniger zu trainieren. Außerdem scheint 
unser Freizeitprogramm großen Anklang zu finden. Wir konnten 

in unseren Kreis aufnehmen 
damit eine persönliche Brücke bauen, was in unserer heutigen 

Auf unserer Jahreshauptversammlung 

Luzie Scholz
Renate Thöne
Anja Wedekind / Marianne Hengs

Unser Festausschuss hatte etwas 
Halbtagesausflug ausgewählt. Wir fuhren bei sonnigem Wetter 
mit eigenen Pkws los und unser Ziel war der Wasserpark in 
Währentrup. Hier erwartete uns eine private Parkanlage mit 

Themengärten, Bachläufen und einem natürlichen 
Dorfteich. Überall gab es Möglichkeiten zum Staunen und
Bewundern. Natürlich haben wir uns zum Abschluss die 
wohlverdiente Kaffeepause gegönnt, die aufgrund des sehr 

sonnigen Wetters zu einer Eispa

Unser letzter Sportabend vor den Ferien fand traditionell
einer kleinen Radtour seinen Abschluss. Inzwischen ist die 
Tennishütte in Sande der ideale Ort an dem wir bei jedem Wetter 

gegrillten Würstchen
lebhaften Gesprächen in die große Sommerpause starten können.

Morgens früh um 7.00 Uhr holte uns der Bus zu unserem 2
Tagesausflug nach Frankfurt ab. Gegen Mittag erreichten wir 

kt am Main abgesetzt konnte jeder auf 
seine Weise die Gegend auf eigene Faust erkunden. Wir trafen 

stündigen Stadtrundfahrt, die uns 
und Wirtschaftsstadt vermitteln 

sollte. Gegen Nachmittag konnten wir 
außerhalb lag, einchecken. Für abends war dann 

Gymnastik-

Ein aktives und abwechslungsreiches Jahr aus Sicht unserer 
Gymnastikabteilung hat geendet. Nach wie vor ist unser 
Sportabend montags sehr gut besucht. Das liegt 
hauptsächlich an unserer Übungsleiterin die sehr ausgewogen 
vielseitig die Stunde gestaltet. So hat jeder die Möglichkeit nach 
Bedarf sich mehr oder weniger zu trainieren. Außerdem scheint 
unser Freizeitprogramm großen Anklang zu finden. Wir konnten 

in unseren Kreis aufnehmen 
damit eine persönliche Brücke bauen, was in unserer heutigen 

Auf unserer Jahreshauptversammlung 

Luzie Scholz
Renate Thöne
Anja Wedekind / Marianne Hengs

Unser Festausschuss hatte etwas Besonderes
Halbtagesausflug ausgewählt. Wir fuhren bei sonnigem Wetter 
mit eigenen Pkws los und unser Ziel war der Wasserpark in 
Währentrup. Hier erwartete uns eine private Parkanlage mit 

Themengärten, Bachläufen und einem natürlichen 
Dorfteich. Überall gab es Möglichkeiten zum Staunen und
Bewundern. Natürlich haben wir uns zum Abschluss die 
wohlverdiente Kaffeepause gegönnt, die aufgrund des sehr 

sonnigen Wetters zu einer Eispa

Unser letzter Sportabend vor den Ferien fand traditionell
einer kleinen Radtour seinen Abschluss. Inzwischen ist die 
Tennishütte in Sande der ideale Ort an dem wir bei jedem Wetter 

gegrillten Würstchen
lebhaften Gesprächen in die große Sommerpause starten können.

Morgens früh um 7.00 Uhr holte uns der Bus zu unserem 2
Tagesausflug nach Frankfurt ab. Gegen Mittag erreichten wir 

kt am Main abgesetzt konnte jeder auf 
seine Weise die Gegend auf eigene Faust erkunden. Wir trafen 

stündigen Stadtrundfahrt, die uns 
und Wirtschaftsstadt vermitteln 

sollte. Gegen Nachmittag konnten wir 
außerhalb lag, einchecken. Für abends war dann 

 

-Abteilung

Ein aktives und abwechslungsreiches Jahr aus Sicht unserer 
Gymnastikabteilung hat geendet. Nach wie vor ist unser 
Sportabend montags sehr gut besucht. Das liegt 

hr ausgewogen 
vielseitig die Stunde gestaltet. So hat jeder die Möglichkeit nach 
Bedarf sich mehr oder weniger zu trainieren. Außerdem scheint 
unser Freizeitprogramm großen Anklang zu finden. Wir konnten 

in unseren Kreis aufnehmen 
damit eine persönliche Brücke bauen, was in unserer heutigen 

Auf unserer Jahreshauptversammlung 

Luzie Scholz 
Renate Thöne 
Anja Wedekind / Marianne Hengs

Besonderes
Halbtagesausflug ausgewählt. Wir fuhren bei sonnigem Wetter 
mit eigenen Pkws los und unser Ziel war der Wasserpark in 
Währentrup. Hier erwartete uns eine private Parkanlage mit 

Themengärten, Bachläufen und einem natürlichen 
Dorfteich. Überall gab es Möglichkeiten zum Staunen und
Bewundern. Natürlich haben wir uns zum Abschluss die 
wohlverdiente Kaffeepause gegönnt, die aufgrund des sehr 

sonnigen Wetters zu einer Eispa

Unser letzter Sportabend vor den Ferien fand traditionell
einer kleinen Radtour seinen Abschluss. Inzwischen ist die 
Tennishütte in Sande der ideale Ort an dem wir bei jedem Wetter 

gegrillten Würstchen
lebhaften Gesprächen in die große Sommerpause starten können.

Morgens früh um 7.00 Uhr holte uns der Bus zu unserem 2
Tagesausflug nach Frankfurt ab. Gegen Mittag erreichten wir 

kt am Main abgesetzt konnte jeder auf 
seine Weise die Gegend auf eigene Faust erkunden. Wir trafen 

stündigen Stadtrundfahrt, die uns 
und Wirtschaftsstadt vermitteln 

sollte. Gegen Nachmittag konnten wir 
außerhalb lag, einchecken. Für abends war dann 

 

 

Abteilung

Ein aktives und abwechslungsreiches Jahr aus Sicht unserer 
Gymnastikabteilung hat geendet. Nach wie vor ist unser 
Sportabend montags sehr gut besucht. Das liegt 

hr ausgewogen 
vielseitig die Stunde gestaltet. So hat jeder die Möglichkeit nach 
Bedarf sich mehr oder weniger zu trainieren. Außerdem scheint 
unser Freizeitprogramm großen Anklang zu finden. Wir konnten 

in unseren Kreis aufnehmen 
damit eine persönliche Brücke bauen, was in unserer heutigen 

Auf unserer Jahreshauptversammlung wurden gewählt:

 
Anja Wedekind / Marianne Hengs

Besonderes
Halbtagesausflug ausgewählt. Wir fuhren bei sonnigem Wetter 
mit eigenen Pkws los und unser Ziel war der Wasserpark in 
Währentrup. Hier erwartete uns eine private Parkanlage mit 

Themengärten, Bachläufen und einem natürlichen 
Dorfteich. Überall gab es Möglichkeiten zum Staunen und
Bewundern. Natürlich haben wir uns zum Abschluss die 
wohlverdiente Kaffeepause gegönnt, die aufgrund des sehr 

sonnigen Wetters zu einer Eispa

Unser letzter Sportabend vor den Ferien fand traditionell
einer kleinen Radtour seinen Abschluss. Inzwischen ist die 
Tennishütte in Sande der ideale Ort an dem wir bei jedem Wetter 

gegrillten Würstchen, kühlen Getränken und 
lebhaften Gesprächen in die große Sommerpause starten können.

Morgens früh um 7.00 Uhr holte uns der Bus zu unserem 2
Tagesausflug nach Frankfurt ab. Gegen Mittag erreichten wir 

kt am Main abgesetzt konnte jeder auf 
seine Weise die Gegend auf eigene Faust erkunden. Wir trafen 

stündigen Stadtrundfahrt, die uns 
und Wirtschaftsstadt vermitteln 

sollte. Gegen Nachmittag konnten wir dann in unserem Hotel,
außerhalb lag, einchecken. Für abends war dann 

 

 

Abteilung

Ein aktives und abwechslungsreiches Jahr aus Sicht unserer 
Gymnastikabteilung hat geendet. Nach wie vor ist unser 
Sportabend montags sehr gut besucht. Das liegt 

hr ausgewogen 
vielseitig die Stunde gestaltet. So hat jeder die Möglichkeit nach 
Bedarf sich mehr oder weniger zu trainieren. Außerdem scheint 
unser Freizeitprogramm großen Anklang zu finden. Wir konnten 

in unseren Kreis aufnehmen 
damit eine persönliche Brücke bauen, was in unserer heutigen 

wurden gewählt:

Anja Wedekind / Marianne Hengs

Besonderes
Halbtagesausflug ausgewählt. Wir fuhren bei sonnigem Wetter 
mit eigenen Pkws los und unser Ziel war der Wasserpark in 
Währentrup. Hier erwartete uns eine private Parkanlage mit 

Themengärten, Bachläufen und einem natürlichen 
Dorfteich. Überall gab es Möglichkeiten zum Staunen und
Bewundern. Natürlich haben wir uns zum Abschluss die 
wohlverdiente Kaffeepause gegönnt, die aufgrund des sehr 

sonnigen Wetters zu einer Eispause wurde. Ein Ausflug 

Unser letzter Sportabend vor den Ferien fand traditionell
einer kleinen Radtour seinen Abschluss. Inzwischen ist die 
Tennishütte in Sande der ideale Ort an dem wir bei jedem Wetter 

, kühlen Getränken und 
lebhaften Gesprächen in die große Sommerpause starten können.

Morgens früh um 7.00 Uhr holte uns der Bus zu unserem 2
Tagesausflug nach Frankfurt ab. Gegen Mittag erreichten wir 

kt am Main abgesetzt konnte jeder auf 
seine Weise die Gegend auf eigene Faust erkunden. Wir trafen 

stündigen Stadtrundfahrt, die uns 
und Wirtschaftsstadt vermitteln 

dann in unserem Hotel,
außerhalb lag, einchecken. Für abends war dann 

 

Abteilung

Ein aktives und abwechslungsreiches Jahr aus Sicht unserer 
Gymnastikabteilung hat geendet. Nach wie vor ist unser 
Sportabend montags sehr gut besucht. Das liegt 

hr ausgewogen 
vielseitig die Stunde gestaltet. So hat jeder die Möglichkeit nach 
Bedarf sich mehr oder weniger zu trainieren. Außerdem scheint 
unser Freizeitprogramm großen Anklang zu finden. Wir konnten 

in unseren Kreis aufnehmen 
damit eine persönliche Brücke bauen, was in unserer heutigen 

wurden gewählt:

Anja Wedekind / Marianne Hengs

Besonderes
Halbtagesausflug ausgewählt. Wir fuhren bei sonnigem Wetter 
mit eigenen Pkws los und unser Ziel war der Wasserpark in 
Währentrup. Hier erwartete uns eine private Parkanlage mit 

Themengärten, Bachläufen und einem natürlichen 
Dorfteich. Überall gab es Möglichkeiten zum Staunen und
Bewundern. Natürlich haben wir uns zum Abschluss die 
wohlverdiente Kaffeepause gegönnt, die aufgrund des sehr 

use wurde. Ein Ausflug 

Unser letzter Sportabend vor den Ferien fand traditionell
einer kleinen Radtour seinen Abschluss. Inzwischen ist die 
Tennishütte in Sande der ideale Ort an dem wir bei jedem Wetter 

, kühlen Getränken und 
lebhaften Gesprächen in die große Sommerpause starten können.

Morgens früh um 7.00 Uhr holte uns der Bus zu unserem 2
Tagesausflug nach Frankfurt ab. Gegen Mittag erreichten wir 

kt am Main abgesetzt konnte jeder auf 
seine Weise die Gegend auf eigene Faust erkunden. Wir trafen 

stündigen Stadtrundfahrt, die uns 
und Wirtschaftsstadt vermitteln 

dann in unserem Hotel,
außerhalb lag, einchecken. Für abends war dann 

 

Abteilung

Ein aktives und abwechslungsreiches Jahr aus Sicht unserer 
Gymnastikabteilung hat geendet. Nach wie vor ist unser 
Sportabend montags sehr gut besucht. Das liegt 

hr ausgewogen 
vielseitig die Stunde gestaltet. So hat jeder die Möglichkeit nach 
Bedarf sich mehr oder weniger zu trainieren. Außerdem scheint 
unser Freizeitprogramm großen Anklang zu finden. Wir konnten 

in unseren Kreis aufnehmen 
damit eine persönliche Brücke bauen, was in unserer heutigen 

wurden gewählt:

Anja Wedekind / Marianne Hengs

Besonderes für unseren 
Halbtagesausflug ausgewählt. Wir fuhren bei sonnigem Wetter 
mit eigenen Pkws los und unser Ziel war der Wasserpark in 
Währentrup. Hier erwartete uns eine private Parkanlage mit 

Themengärten, Bachläufen und einem natürlichen 
Dorfteich. Überall gab es Möglichkeiten zum Staunen und
Bewundern. Natürlich haben wir uns zum Abschluss die 
wohlverdiente Kaffeepause gegönnt, die aufgrund des sehr 

use wurde. Ein Ausflug 

Unser letzter Sportabend vor den Ferien fand traditionell
einer kleinen Radtour seinen Abschluss. Inzwischen ist die 
Tennishütte in Sande der ideale Ort an dem wir bei jedem Wetter 

, kühlen Getränken und 
lebhaften Gesprächen in die große Sommerpause starten können.

Morgens früh um 7.00 Uhr holte uns der Bus zu unserem 2
Tagesausflug nach Frankfurt ab. Gegen Mittag erreichten wir 

kt am Main abgesetzt konnte jeder auf 
seine Weise die Gegend auf eigene Faust erkunden. Wir trafen 

stündigen Stadtrundfahrt, die uns 
und Wirtschaftsstadt vermitteln 

dann in unserem Hotel,
außerhalb lag, einchecken. Für abends war dann 

Abteilung

Ein aktives und abwechslungsreiches Jahr aus Sicht unserer 
Gymnastikabteilung hat geendet. Nach wie vor ist unser 
Sportabend montags sehr gut besucht. Das liegt 

hr ausgewogen 
vielseitig die Stunde gestaltet. So hat jeder die Möglichkeit nach 
Bedarf sich mehr oder weniger zu trainieren. Außerdem scheint 
unser Freizeitprogramm großen Anklang zu finden. Wir konnten 

in unseren Kreis aufnehmen 
damit eine persönliche Brücke bauen, was in unserer heutigen 

wurden gewählt:

Anja Wedekind / Marianne Hengs

für unseren 
Halbtagesausflug ausgewählt. Wir fuhren bei sonnigem Wetter 
mit eigenen Pkws los und unser Ziel war der Wasserpark in 
Währentrup. Hier erwartete uns eine private Parkanlage mit 

Themengärten, Bachläufen und einem natürlichen 
Dorfteich. Überall gab es Möglichkeiten zum Staunen und
Bewundern. Natürlich haben wir uns zum Abschluss die 
wohlverdiente Kaffeepause gegönnt, die aufgrund des sehr 

use wurde. Ein Ausflug 

Unser letzter Sportabend vor den Ferien fand traditionell
einer kleinen Radtour seinen Abschluss. Inzwischen ist die 
Tennishütte in Sande der ideale Ort an dem wir bei jedem Wetter 

, kühlen Getränken und 
lebhaften Gesprächen in die große Sommerpause starten können.

Morgens früh um 7.00 Uhr holte uns der Bus zu unserem 2
Tagesausflug nach Frankfurt ab. Gegen Mittag erreichten wir 

kt am Main abgesetzt konnte jeder auf 
seine Weise die Gegend auf eigene Faust erkunden. Wir trafen 

stündigen Stadtrundfahrt, die uns 
und Wirtschaftsstadt vermitteln 

dann in unserem Hotel,
außerhalb lag, einchecken. Für abends war dann 

Abteilung

Sportabend montags sehr gut besucht. Das liegt 
hr ausgewogen 

vielseitig die Stunde gestaltet. So hat jeder die Möglichkeit nach 
Bedarf sich mehr oder weniger zu trainieren. Außerdem scheint 
unser Freizeitprogramm großen Anklang zu finden. Wir konnten 

in unseren Kreis aufnehmen 
damit eine persönliche Brücke bauen, was in unserer heutigen 

wurden gewählt:

Anja Wedekind / Marianne Hengs

für unseren 
Halbtagesausflug ausgewählt. Wir fuhren bei sonnigem Wetter 
mit eigenen Pkws los und unser Ziel war der Wasserpark in 
Währentrup. Hier erwartete uns eine private Parkanlage mit 

Themengärten, Bachläufen und einem natürlichen 
Dorfteich. Überall gab es Möglichkeiten zum Staunen und
Bewundern. Natürlich haben wir uns zum Abschluss die 
wohlverdiente Kaffeepause gegönnt, die aufgrund des sehr 

use wurde. Ein Ausflug 

Unser letzter Sportabend vor den Ferien fand traditionell
einer kleinen Radtour seinen Abschluss. Inzwischen ist die 
Tennishütte in Sande der ideale Ort an dem wir bei jedem Wetter 

, kühlen Getränken und 
lebhaften Gesprächen in die große Sommerpause starten können.

Morgens früh um 7.00 Uhr holte uns der Bus zu unserem 2
Tagesausflug nach Frankfurt ab. Gegen Mittag erreichten wir 

kt am Main abgesetzt konnte jeder auf 
seine Weise die Gegend auf eigene Faust erkunden. Wir trafen 

stündigen Stadtrundfahrt, die uns 
und Wirtschaftsstadt vermitteln 

dann in unserem Hotel,
außerhalb lag, einchecken. Für abends war dann 

Abteilung 

vielseitig die Stunde gestaltet. So hat jeder die Möglichkeit nach 
Bedarf sich mehr oder weniger zu trainieren. Außerdem scheint 
unser Freizeitprogramm großen Anklang zu finden. Wir konnten 

in unseren Kreis aufnehmen 
damit eine persönliche Brücke bauen, was in unserer heutigen 

wurden gewählt:

Anja Wedekind / Marianne Hengs

für unseren 
Halbtagesausflug ausgewählt. Wir fuhren bei sonnigem Wetter 
mit eigenen Pkws los und unser Ziel war der Wasserpark in 
Währentrup. Hier erwartete uns eine private Parkanlage mit 

Themengärten, Bachläufen und einem natürlichen 
Dorfteich. Überall gab es Möglichkeiten zum Staunen und
Bewundern. Natürlich haben wir uns zum Abschluss die 
wohlverdiente Kaffeepause gegönnt, die aufgrund des sehr 

use wurde. Ein Ausflug 

Unser letzter Sportabend vor den Ferien fand traditionell
einer kleinen Radtour seinen Abschluss. Inzwischen ist die 
Tennishütte in Sande der ideale Ort an dem wir bei jedem Wetter 

, kühlen Getränken und 
lebhaften Gesprächen in die große Sommerpause starten können.

Morgens früh um 7.00 Uhr holte uns der Bus zu unserem 2
Tagesausflug nach Frankfurt ab. Gegen Mittag erreichten wir 

kt am Main abgesetzt konnte jeder auf 
seine Weise die Gegend auf eigene Faust erkunden. Wir trafen 

stündigen Stadtrundfahrt, die uns 
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in unserer Nähe in einem Restaurant das Abendessen bestellt. Da 
wir Biergartenwetter hatten, konnten wir draußen sitzen und 
haben den Tag dann gemütlich ausklingen lassen. 

  
04.09.   Der Wettergott hatte es mit uns dann am Sonntagmorgen nicht 

gut gemeint. Regnerisch und grau in grau so starteten wir mit 
einem sehr guten Frühstücksbüfett in den Tag. Danach war für 
uns ein Highlight, nämlich der Äppelwoi-Express gebucht. Eine 
buntbemalte alte Straßenbahn, die uns ab Hauptbahnhof bis raus 
in die grünen Außenbezirke der Großstadt fuhr. Die humorvolle 
Reiseleitung und der Original Äppelwoi, der von uns probiert 
wurde, sorgten dafür, dass es ein stimmungsvoller Abschluss 
wurde. Wir traten aufgrund der Wetterlage verfrüht die Heimreise 
an. Unser Busfahrer fand einen geeigneten Autohof zum 
Mittagessen und die Kaffeepause bei strömendem Regen in einem 
Café im Naturpark Kellerwald Nähe Edersee. 

  
15.10. Am frühen Morgen ging es bei unbeständigem, kühlem Wetter 

mit privaten PKWs nach Rinteln im Extertal. Dort erwartete uns 
ein sportliches Erlebnis inmitten der Natur. Mit Draisinen radelten 
wir auf einer alten Eisenbahnschiene ca. 18 km ständig bergauf 
bis nach Alverdissen. Unterwegs fanden wir einen Rastplatz auf 
dem wir unser reichhaltiges Picknick auspackten. Jeder hatte 
etwas mitgebracht. So konnten wir nach Herzenslust schlemmen. 
In Alverdisssen war nicht nur der Akku der Draisine sondern auch 
der eigene fast leer. Die Rückfahrt war dann bergab das wahre 
Vergnügen. Eine kurze Kaffeepause und schon erreichten wir den 
Zielbahnhof. Dort wurden die Reste unseres eigenen Büfetts 
vernichtet und ein Ausflug ganz besonderer Art fand ein 
begeistertes Ende. 

  
19.12. Unsere Weihnachtsfeier zum Abschluss des Jahres wurde wieder 

mal gut durch unseren Festausschuss vorbereitet. Weihnachtlich 
gedeckte Tische, auf denen für jeden ein liebevoll verpacktes 
Geschenk stand und das sehr schmackhafte mehr gängige Essen 
ließen bei uns allen die passende Stimmung aufkommen. So 
manches Weihnachtslied wurde angestimmt und auch der ein 
oder andere Vortrag trug dazu bei, dass wir uns alle wohlfühlten 
und uns auf das kommende Jahr miteinander freuen.   

 
 

Die Damen-Gymnastikabteilung wünscht allen Vereinsmitgliedern ein gesundes  
und zufriedenes Neues Jahr. 
 

 

 
 
 
  


