TG Donzdorf

Rückblick Tobe-Tag
Letzten Samstag verwandelte die TG Donzdorf die Lautertalhalle in den größten
Indoor-Spielplatz im Kreis Göppingen.
Über 350 Kinder kamen über den Tag verteilt in die Halle und zeigten tobend,
spielend und lachend, dass sich die Organisation mit den vielen verschiedenen
sportlichen und kreativ ausgedachten Bewegungslandschaften ein voller Erfolg war!
Viele zufriedene Gesichter der Eltern, völlig verausgabte Kinder, von allen Seiten ein
Lob, das machte den Tag auch für die Organisatoren unvergesslich!
Als erstes waren die Kids zwischen 2 und 4 Jahren mit ihren Eltern aufgerufen, sich
in der Halle mal wieder so richtig auszutoben. Nicht nur die Kinder, sondern auch die
Eltern hatten einen riesigen Spaß an der Bewegungslandschaft. Gemeinsam wurden
die Stationen in der Halle getestet, ausprobiert und gemeistert.
Bei den Jungs und Mädchen zwischen 5 und 7 Jahren waren auch noch etliche
Eltern in der Halle dabei, unterstützten und ermutigten ihre Kinder die nun
schwieriger gestalteten Stationen zu absolvieren.
Für die ältesten Kinder zwischen 8 und 12 Jahren wurde die Bewegungslandschaft
nochmals etwas umgebaut und altersgerecht schwieriger gestaltet. Dies war aber
gerade der Anreiz für die Kinder, sich den Anforderungen der Stationen zu stellen
und alles auszuprobieren.
Hauptattraktionen waren die Kletterwand und das Luftballonbad, bei denen sich die
Kinder schon in der Reihe anstellen mussten um ihren Mut zu beweisen bzw. das
Bad in den Luftballons genießen zu können.
Aber auch die anderen Stationen wurden rege genutzt. So konnten die Kids
springen, balancieren, klettern, schwingen, hangeln und einfach ausprobieren auf
was sie gerade Lust hatten.
Das Maskottchen vom Schwäbischen Turnerbund, der Hase „Turni“, gab sich die
Ehre und besuchte die Kids in der Lautertalhalle. Er schüttelte unzählige
Kinderhände und posierte für Erinnerungsfotos.
Das Lachen, die rotglühenden Gesichter und der Spaß an der Bewegung waren die
stundenlange Vorbereitung wert!
Ein Dank geht hier an Volker Schäffler für die Gesamtkoordination, an Diana App für
die Ideen und die Umsetzung der verschiedenen Bewegungslandschaften und an
Bernhard Eisele für die Koordination und Durchführung des Verpflegungsbereiches.

Ein weiterer Dank geht an Jasmin Buresch und ihr Team vom Turngau Staufen,
welche den Tobe-Tag mit Rat und Tat unterstützt und somit zum Erfolg des Events in
Donzdorf beigetragen haben!
Der größte Dank geht aber an die Helferinnen und Helfer aus den Abteilungen, die
sich selbstlos in der Halle oder bei der Verpflegung zur Verfügung stellten und
tatkräftig die Veranstaltung unterstützt haben! Ohne diese Unterstützung wäre eine
solche Veranstaltung nicht durchführbar!

Abteilung Handball
Papiersammlung am 01. Juni 2019
Am Samstag, dem 01. Juni 2019, findet die nächste Altpapiersammlung der
Handballjugend in Donzdorf statt. Beginn ist um 8.00 Uhr, Ende wird ca. 15.00 Uhr
sein.
Wir bitten alle Donzdorfer, in den nächsten Wochen das Altpapier zu sammeln, damit
die Sammlung ein Erfolg wird. Bitte das gesammelte Papier gut gebündelt
bereitstellen, damit es von den Jugendlichen problemlos transportiert und auf die
LKWs verladen werden kann. Der Erlös kommt wie immer der Jugend der HSG
Wi/Wi/Do zugute. Das Altpapier kann auch direkt zu den Containern, die auf dem
Parkplatz der Fa. Möbel Schmid stehen, gebracht werden.
Alle Helfer treffen sich um 8.00 Uhr bei der Fa. Möbel Schmid. Für Verpflegung ist
gesorgt. Jugendleiter TGD

Lukas Baumhauer und Hannah Geiger werden Regionalmeister - Gelungener
Saisoneinstieg für die LG Lauter Athleten.
Die Leichtathleten der LG Lauter erzielten bei den Regionalmeisterschaften der
Leichtathleten am vergangenen Samstag im Heidenheimer Sparkassen
Sportpark bei teilweise sehr windigen und stürmischen Verhältnissen
hervorragende Ergebnisse.
In der Altersklasse U20 lief Lukas Baumhauer im 100 m Sprintfinale trotz heftigen
Gegenwinds (-3,0m/s) mit 11,61s eine sehr beachtliche Zeit und holte sich mit
hauchdünnem Vorsprung den Titel im Sprint, obwohl er noch dem jüngeren der
beiden U20-Jahrgänge angehört. Bei normalen Bedingungen wäre Lukas sicherlich
eine neue persönliche Bestzeit (11,48 s) gelaufen. Im Weitsprung hatten viele

Springer mit den stürmischen Böen beim Anlauf zu kämpfen. Ein guter 5. Versuch
von Lukas mit persönlicher Bestleistung von 5,72 m bescherte ihm Platz vier.
In der Altersklasse U18 hatten alle Speerwerferinnen mit dem heftigen Wind zu
kämpfen. Hannah Geiger wurde von Versuch zu Versuch besser und passte sich
schnell den stürmischen Windverhältnissen an. Im vierten Versuch passte dann alles:
Mit 39,74 m flog der Speer auf eine Superweite, mit der sich die Donzdorferin mit
neuer persönlicher Bestleistung den Regionalmeistertitel holte. Auch in ihrer neuen
Altersklasse U18, in der sie noch zum jüngeren Jahrgang zählt, gehört sie bereits zu
den besten Speerwerferinnen in Baden-Württemberg.
Herzlichen Glückwunsch!

Ergebnisse:
Männliche Jugend U20
Lukas Baumhauer
1. Platz

100 m - 11,61 s

4. Platz

Weitsprung - 5,72 m

Weibliche Jugend U18
Hannah Geiger
1. Platz

Speerwurf - 39,74 m

Abteilung FFG
Am Montag, dem 20.05.2019 ab 18.00 Uhr wird während der Frauenturnstunden
eine Hallenputzete durchgeführt.
Vielen Dank im Voraus für die rege Beteiligung.
Abteilungsleitung

