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• Informieren Sie sich über unsere Abteilungen •

WettkAmpfSport
Badminton • Ringen • Taekwondo • 
TischTennis • TuRnen • up side down • 
Volleyball • wandeRn

BreItenSport
60 plus • aeRobic • elTeRn-kind-TuRnen • 
FiT & akTiV • FiTness gymnasTik • FRauen 
gymnasTik • FResh mix • hobby-Volleyball • 
hockey • kiss kindeRspoRTschule • mäd-
chenTuRnen •  männeR akTiV • männeR 
gymnasTik • noRdic-walking • Radwan-
deRn • RollkunsTlauF •

Viele Plätze für
Neu-eiNsteiger



weTTkampFspoRT
leisTungsspoRT,  *Freizeit- & Hobbysport

• badminTon
• Ringen
• Taekwondo
• TischTennis
• TuRnen (buben)*

• TuRnen (leisTungsTuRnen)

• up side down (mädchenspoRT)*

• Volleyball
• wandeRn*

bReiTenspoRT
FReizeiT- und hobbyspoRT

• 60 plus
• aeRobic
• elTeRn-kind-TuRnen
• FiT & akTiV
• FiTness gymnasTik
• FRauen gymnasTik senioRen
• FResh mix
• hobby-Volleyball
• hockey
• mädchenTuRnen
• männeR akTiV
• männeR gymnasTik senioRen
• noRdic-walking
• RadwandeRn
• RollkunsTlauF



Badminton
weTTkampFspoRT

Freizeitsport, hobbysport

ansprechpartner: 
  Sven BAuer
e-mail:  svenbauer91@googlemail.com
telefon:  0176-21 80 84 86

aktuelle teilnehmer:
männer und frauen (17-50 Jahre)

Übungszeit(en):
montag 18:30 - 21.00 uhr   ASv-Halle
  (Aktive und Hobbyspieler)
mittwoch 18:30 - 21.00 uhr   ASv-Halle
  (Aktive und Hobbyspieler)

weTTkampFspoRT:
2 aktive mannschaften, eine in der Landesliga, sowie 
eine in der Bezirksliga

spoRTsTundenpRoFil:
Zunächst warmspielen und anschließend, wenn 
gewünscht, werden trainingseinheiten durchgeführt 
oder allgemeine Spiele zur verbesserung der techni-
schen und taktischen fähigkeiten mit unterschiedlich 
starken mitspielern. 

Spaß und freude am Badmintonsport, sowie gemein-
sames Spielen mit den aktiven mannschaften, ohne 
Wettkampfstress

sonsTige akTiViTäTen:
ranglisten Spiele, turniere, Grillfeste und ähnliches

Freie Plätze für
Neu-eiNsteiger



Badminton
JugendabTeilung

Freizeitsport, hobbysport

ansprechpartner: 
  Sven BAuer
e-mail:  svenbauer91@googlemail.com
telefon:  0176-21 80 84 86

aktuelle teilnehmer:
Jungs und mädels (9-18 Jahre)

Übungszeit(en):
Donnerstag   18:30-20:00 uhr ASv-Halle

weTTkampFspoRT:
teilnahme an ranglistentunieren soweit gewünscht 

spoRTsTundenpRoFil:
Beginn mit Aufwärmspielen oder allgemeinem 
Warmspielen, danach regelmäßig eine technikein-
heit, bei der sehr viel Wert auf Schlag- und Lauftech-
nik gelegt wird. Außerdem werden die taktischen 
Spielzüge und Aufstellungen im einzel, sowie im Dop-
pel zunächst erläutert und anschließend trainiert.
Zum Abschluss jeder trainingseinheit gibt es eine 
gemeinsame Spielrunde.
Gelegentlich finden auch kleine turniere inner-
halb der trainingsgruppe statt, bei denen sich die 
Jungs und mädels mit verschieden starken Gegnern 
messen können, um den jeweiligen Leistungsstand 
herauszufinden.

Freie Plätze für
Neu-eiNsteiger



Ringen
weTTkampFspoRT

Freizeitsport, hobbysport

ansprechpartner: 
  WoLfGAnG ScHrApp
e-mail:  wolfgang.schrapp@gmx.de
telefon:  -------

aktuelle teilnehmer:
kinder (5 - 8 Jahre)

Übungszeit(en):
montag 17.00 - 18.30 uhr   ASv-Halle
2. tag bei Bedarf und nach Absprache

dieses Trainingsangebot ist ein Versuch das Ringen 
in bellenberg wieder zu etablieren. bei genügend 
interesse würden wir mit kindern und Jugendlichen 
bis zu 14 Jahren starten.

weTTkampFspoRT:
ringen ist eine der ältesten Sportarten der Welt und eine 
Gründungsabteilung des ASvs. Die verletzungsgefahr 
beim ringen ist sehr gering. ringen fördert kreativität, 
konzentration, motorik, fairness und Sportlichkeit. Das 
erlernen von gegenseitiger verantwortung und respekt, 
wie auch der bewusste einsatz von körperlicher energie 
gehört ebenso zu den Zielen dieses Sports wie das ken-
nenlernen der Grenzen des eigenen und vor allem des 
fremden körpers (Gewaltprävention)

spoRTsTundenpRoFil:
ringen zeichnet sich durch einen äußerst fairen um-
gang miteinander aus. Gründlich vorbereitet durch 
viele turnerische Übungen und spezielle techniken 
tasten sich die kinder langsam an ringerische Übun-
gen, Übungskämpfen und dann schließlich an das 
messen in Wettkämpfen heran.

Freie Plätze für
Neu-eiNsteiger



Taekwondo
weTTkampFspoRT

Freizeitsport, hobbysport

ansprechpartner: 
  mArcuS BAur 
e-mail:  mb@pb-baur.de  
telefon:  0172-73 42 12 4 

aktuelle teilnehmer:
kindergruppe gesamt ca. 20 Jungen und mädchen 
ab ca. 7 Jahre, ca. 10 -12 je training
erwachsene gesamt ca. 20 von 16 Jahren - mitte 50 

Übungszeit(en):
Kinder: 
Di. / Do.: 17.15- 18.uhr • ASv-Halle, kampfsportraum
Erwachsene: 
mo.: 18.30-19.45 uhr/ Do.: 18.00 - 19.00 uhr

spoRTsTundenpRoFil: 
•  Gemeinsames Aufwärmen, Gymnastik, teilweise  
 elemente aus Yoga
•  Schalg - trittkombinationen auf Schlagpolster als  
 partnerübungen
•  kampftechniken, defensiv / offensiv tritt-Schlag- 
 kombinationen
•  formen (festgelegte Bewegungsabläufe / Hyong)
•  kampf (Theryon)
     - einschrittkampf / - Dreischrittkampf
     - freikampf traditonal
 - freikampf Leichtkontakt - nur erwachsene
• Selbstverteidigung ( Hosinsul ) nur erwachsene
    - Würfe, Hebel festlege -techniken sowie tritte  
 und Schläge gegen Angriffe aller Art.

geeignet für alle ohne besondere anforderungen, als Freizeit-

sport oder wettkampfsport, ab ca. 7 Jahre bis senioren m/w

Freie Plätze für
Neu-eiNsteiger



TischTennis
weTTkampFspoRT

Freizeitsport, hobbysport

ansprechpartner: 
  HuBert keILWertH
e-mail:  keilwerth.hubert@t-online.de
telefon:  07306-4597

aktuelle teilnehmer:
20 männer (30 - 65 Jahre), Aktive und Hobbyspieler

Übungszeit(en):
Dienstag 19.00 - 22.00 uhr turn- und festhalle
freitag  19.00 - 22.00 uhr turn- und festhalle

weTTkampFspoRT:
3 aktive mannschaften in der Bezirksklasse sowie in 
den kreisligen A und c

spoRTsTundenpRoFil: 
• training zur verbesserung der technischen und  
 taktischen fertigkeiten für das tischtennisspiel
•  trainingsspiele untereinander
•  Spaß und freude am tischtennissport; ohne   
 Wettkampfstress

sonsTige akTiViTäTen:
turniere, Ausflüge, radtouren, Grillfest und ähnliches



TuRnen (buben)

Freizeitsport, hobbysport

ansprechpartner: 
  mAnfreD unGer  
e-mail:  hamameel@web.de
telefon:  0176-78 99 46 49 

aktuelle teilnehmer:
6 – 12 Jahre, männlich 

Übungszeit(en):
montag 17.00 - 18.30 uhr  ASv-Halle

dieses Turnen wird angeboten für buben, die sich 
nicht für reines gerätturnen oder nur leichtathletik 
entscheiden wollen.

spoRTsTundenpRoFil: 
Im Hauptteil wird entweder ein Geräteparcours 
aufgebaut durch den die kinder an die Bewegungs-
grundformen wie Schwingen, Hangeln, Stützen, 
klettern, Balancieren, rollen, Springen u.s.w. weiter 
herangeführt werden sollen oder es wird eine „erleb-
nis-turnstunde“ mit Spielen, turnen … durchgeführt. 

eRlebnisTuRnen heißt:
• förderung der gesamten körperkoordination 
 (z. B. reaktion, orientierung und Gleichgewicht)
• förderung der geistigen entwicklung 
 (z. B. konzentration, Denken)
• förderung sozialer kompetenzen (z. B. regelver- 
 ständnis, konfliktfähigkeit wie Gewinnen – verlie 
 ren, kooperationfähigkeit)
• förderung der Selbstkompetenz ( z.B. Stärkung  
 des Selbstvertrauens)

Freie Plätze für
Neu-eiNsteiger



TuRnen
weTTkampFspoRT

leistungsturnen, mädchen

ansprechpartner: 
  AnGeLA erDrIcH  
e-mail:  angela.erdrich@gmx.de 
telefon:  ------ 

aktuelle teilnehmer:
6 – 18 Jahre, weiblich

Übungszeit(en):
Di.: 17.00 – 18.30/18.00 – 20.00 uhr ASv-Halle
fr.: 17.00 – 18.30/18.00 – 20.00 uhr ASv-Halle

spoRTsTundenpRoFil: 
Gerätturnen (auch kunstturnen oder Geräteturnen) 
ist eine olympische Individualsportart. Ziel ist es, an 
turngeräten Übungen nach vorgegebenen kriterien 
(technik und Haltung) auch in verbindungen auszu-
führen. Durch das Gerätturnen werden vor allem ko-
ordinative und konditionelle fähigkeiten entwickelt, 
aber auch mut, Willensqualitäten (ehrgeiz usw.) und 
Selbstbeherrschung. (Quelle: Wikipedia/ Gerätturnen)

• Das Sportangebot richtet sich an mädchen ab 
 5 Jahren
•  Die mädchen nehmen regelmäßig an Wett-
 kämpfen teil.

die Teilnahme am Training der leistungsgruppen ist 
nur nach absprache möglich.



up side down 
(mädchenspoRT)

Freizeitsport, hobbysport

ansprechpartner: 
  roSWItHA ZeLLer, 
  InAurA WAnnenmAcHer 
e-mail:  roswithaaaa74@gmail.com
telefon:  ------ 

aktuelle teilnehmer:
mädchen ab 10 Jahre, mädelssportgruppe

Übungszeit(en):
Dienstag 17.00 -18.30 uhr  ASv-Halle

spoRTsTundenpRoFil: 
Wir sind mädchen im Alter von ca. 10-14 Jahren und 
haben Spaß am Sport.
In unseren Sportstunden geht es um kraft-, Aus-
dauertraining, Drumsen, Leichtathletik, Badminton, 
turnen, Spiele, …

Höhepunkte in unserem Sportjahr sind das Gaukin-
derturnfest und die teilnahme am einsteinlauf in 
ulm.

Großgeschrieben wird bei uns der Zusammenhalt, 
der durch faschingsfeier, Weihnachtsfeier und ande-
re Aktivitäten gestärkt wird.



Volleyball
weTTkampFspoRT

ansprechpartner: 
  StefAnIe HAmmer 
e-mail:  steffi.andritschke@gmx.de
telefon:  0173-65 95 96 3 

aktuelle teilnehmer:
ca. 40 Abteilungsmitglieder 
(davon Damen und Herren von 14 bis 60 Jahren)

Übungszeit(en):
Damen 1 -  Di. und Do.: 20 - 22 uhr ASv-Halle
Damen 2 -  Di. und Do.: 20 - 22 uhr ASv-Halle
Herren -  Di.: 20 - 22; fr. 19 - 21 uhr ASv-Halle
mixed -  Do.: 20 - 22 uhr   ASv-Halle

weTTkampFspoRT:
unsere Damenmannschaften und die Herrenmann-
schaft nehmen am aktiven Spielbetrieb des Württem-
bergischen volleyballverbandes teil. Die Spiele finden 
jeweils in der volleyballsaison von oktober bis märz 
an den Wochenenden statt. unsere mixed-mann-
schaft spielt ebenfalls aktiv in der mixed-Liga des vol-
leyballverbandes. Die Spiele finden hier jedoch unter 
der Woche statt, aber ebenfalls in der Saison von 
oktober bis märz. In der Saisonpause versuchen wir 
so oft es geht auf den Beachvolleyballplatz zu gehen. 
es finden aber auch in der Saisonpause regelmäßig 
trainigseinheiten statt. 

wir freuen uns immer über neue gesichter, auch 
anfänger oder Quereinsteiger.



wandeRn

Freizeitsport, hobbysport

ansprechpartner: 
  GÜnter WIrSInG
e-mail:  gwirsing@hotmail.de
telefon:  07306-927804
  peter ScHLeGeL
e-mail:  sieglindeSchlegel69@gmail.com
telefon:  07306-32402
  HerBert käcHLer
e-mail:  herbert.kaechler@gmx.de
telefon:  07306-921141

aktuelle teilnehmer:
ca. 54 aktive Wanderer (56-88 Jahre)

Übungszeit(en):
1x monatlich, lt. Jahresprogramm

spoRTsTundenpRoFil:
Wir sind eine Wandergruppe und bieten einmal im 
monat eine Wanderung zwischen 10 - 14km  Stre-
ckenlänge in der näheren und weiteren umgebung 
an. Die führung erfolgt durch erfahrene Wanderer.
Jedes Jahr führen wir eine Wanderwoche in wech-
selnden, attraktiven Wandergegenden durch. In den 
letzten Jahren waren dies z.B. Schwäbisch-fränkischer 
Wald, Anlautertal, frankenwald, odenwald, Brom-
bachsee, Südschwarzwald, Steigerwald.

unser Jahresprogramm sowie eine bilderauswahl 
der letzten wanderungen sind auf der asV-home-
page zu finden.

Freie Plätze für
Neu-eiNsteiger



bReiTenspoRT
FReizeiT- und hobbyspoRT

• 60 plus
• aeRobic
• elTeRn-kind-TuRnen
• FiT & akTiV
• FiTness gymnasTik
• FRauen gymnasTik senioRen
• FResh mix
• hobby-Volleyball
• hockey
• mädchenTuRnen
• männeR akTiV
• männeR gymnasTik senioRen
• noRdic-walking
• RadwandeRn
• RollkunsTlauF



60 plus
bReiTenspoRT

Freizeitsport, hobbysport

ansprechpartner: 
  SIeGfrIeD BAum
e-mail:  siegfried-baum@gmx.de
telefon:  07306 95 30 20

aktuelle teilnehmer:
frauen und männer gemischt (Alter 60 bis über 80) 

Übungszeit(en):
Dienstag 18.55 - 20.00 uhr   ASv-Halle

spoRTsTundenpRoFil:
Zur Gymnastikgruppe treffen sich bis zu 22 teilneh-
mer; frauen und männer ( ehepaare oder Singles ) .
In der Übungsstunde wird ein abwechslungsreiches 
programm zur Stärkung und erhaltung der im fort-
schreitenden Alter wichtigen körperlichen und geis-
tigen fähigkeiten wie koordination-, Gleichgewicht-, 
Ganzkörperkräftigung und Beweglichkeit angebo-
ten. ebenso wie elemente zur Sturzprävention und 
verschiedene Bewegungsspiele. Diese vielseitigen 
Übungen werden mit oder ohne Gymnastikmatte und 
kleingeräten wie Bälle, reifen, Stäbe, elastikbänder 
u.a., durchgeführt.

Zur pflege der Gruppengemeinschaft trifft sich die 
Gruppe im Sommer zu kurzen fahrradtouren, zum 
gemeinsamen Grillfest, zu einem tagesausflug und zu 
unserer kleinen Jahres- bzw. Weihnachtsfeier.

Freie Plätze für
Neu-eiNsteiger



aeRobic
bReiTenspoRT

Freizeitsport, hobbysport

ansprechpartner: 
  roSI DAuBner
e-mail:  ------
telefon:  07306/5303

aktuelle teilnehmer:
frauen zwischen 40 und 70

Übungszeit(en):
mittwoch 19.00 - 20.00 uhr   ASv-Halle

spoRTsTundenpRoFil:
nach kurzer Aufwärmphase, trainieren wir nach mo-
derner musik unsere kondition, verbessern unsere 
koordination sowie die Beweglichkeit und stärken da-
durch unser ganzkörperliches Wohlbefinden.
Danach kräftigen wir die problemzonen Bauch, Beine 
und po mit einem abwechslungsreichem Gymnastik-
programm.
Die Stunde beenden wir mit Stretching und leichter 
Wirbelsäulengymnastik.
um Abwechslung in die Stunde zu bringen, nehmen 
wir auch gerne Hanteln, Bälle und Gummibänder zur 
Hilfe. Auch das Step-Brett kommt immer wieder mit 
einfachen Schrittkombinationen zum einsatz .
Im Sommer radeln und walken wir auch gerne.

Freie Plätze für
Neu-eiNsteiger



elTeRn-kind-TuRnen
bReiTenspoRT

Freizeitsport, hobbysport

ansprechpartner: 
  BeA BArABeIScH
e-mail:  ------
telefon:  ------

aktuelle teilnehmer:
kinder im Alter 1,5 und 3 Jahren und deren eltern

Übungszeit(en):
montag 15.00 - 16.00 uhr   ASv-Halle

spoRTsTundenpRoFil:
Spielerische Übungen mit und ohne Geräte, mit den 
Bänken, über rollen oder kleinere Hindernisse laufen 
oder steigen, purzelbaum üben

mama oder papa müssen aktiv mitmachen.

es werden auch kleinere pacoure aufgebaut zum Stei-
gen, klettern und rutschen.

Freie Plätze für
Neu-eiNsteiger



FiT & akTiV
bReiTenspoRT

Freizeitsport, hobbysport

ansprechpartner: 
  HeLGA kASt
e-mail:  uwekast@freenet.de
telefon:  ------

aktuelle teilnehmer:
15 frauen (Alter 50+)

Übungszeit(en):
Donnerstag 20.00 - 21.00 uhr  turn- und festhalle

spoRTsTundenpRoFil:
• Aufwärmtraining
• kräftigung der gesamten muskulatur
• allgemeine fitness
• entspannung
• gelegentliche radtouren

Freie Plätze für
Neu-eiNsteiger



FiTnessgymn.
bReiTenspoRT

Freizeitsport, hobbysport

ansprechpartner: 
  BeA BArABeIScH
  BrIGItte mADer
  InAurA WAnnenmAcHer 
e-mail:  ------
telefon:  ------

aktuelle teilnehmer:
ca. 16-18 frauen 

Übungszeit(en):
mittwoch 20.00 - 21.30 uhr   ASv-Halle

spoRTsTundenpRoFil:
• Aufwärmtraining ca. 30-40 minuten
• fitness
• Dehnen
• krafttraining
• training mit Handgeräten
•  trainieren mit und auf dem Stuhl
• Stepaerobic

Über neueinsteiger würden wir uns freuen. 

es darf zu jeder zeit eine schnupperstunde gemacht 
werden.

Freie Plätze für
Neu-eiNsteiger



FRauengymnasTik
bReiTenspoRT, senioRen

Freizeitsport, hobbysport

ansprechpartner: 
  SIeGLInDe BerteLe
e-mail:  sieglinde.bertele@freenet.de
telefon:  07306 - 3496

aktuelle teilnehmer:
frauen zwischen 59 und 85 Jahren

Übungszeit(en):
Donnerstag  09.00 - 10.00 uhr  ASv-Halle
Donnerstag  18.00 - 19.00 uhr  ASv-Halle

spoRTsTundenpRoFil:
Zunächst wärmen wir uns ca. 10 min auf. 

Dann werden Übungen mit kegeln, reifen, Bällen und 
dem thera-Band für muskelaufbau, rückenschule 
und Gelenken gemacht.

Die letzten 15 min werden leichte Bewegungs- und 
entspannungsübungen am Boden durchgeführt.

Freie Plätze für
Neu-eiNsteiger



FResh mix
bReiTenspoRT

Freizeitsport, hobbysport

ansprechpartner: 
  cArmen BArABeIScH
e-mail:  ca.stueckle@web.de
telefon:  -------

aktuelle teilnehmer:
für frauen ab 18 Jahren

Übungszeit(en):
Donnerstag  19.00 - 20.00 uhr  ASv-Halle

spoRTsTundenpRoFil:
fresh-mix: ein mix aus verschiedenen elementen. 

Sei mit dabei, musik an und los geht es mit Aerobic, 
Step-Aerobic, Bauch-Beine-po, Zirkel-training, ...

für jedes Alter, zur verbesserung der eigenen fitness 
und zum muskelaufbau und natürlich der Spaßfaktor.



ansprechpartner: 
  HeIDI HeInrIcH
e-mail:  heidijosef@web.de 
telefon:  07306 - 6468

aktuelle teilnehmer:
frauen (54 - 81 Jahre ) 

Übungszeit(en):
montag  20.00 - 21.00 uhr  ASv-Halle

spoRTsTundenpRoFil:
Ganzheitliches körpertraining zur erhaltung der Be-
weglichkeit, d.h.:
• Aufwärmen und Lockern
• Stärkung der muskulatur
• venen- und Beckengymnastik
• Schonende Wirbelsäulenübungen
• Dehnen und entspannung
• Arbeit mit kleingeräten
 und dies alles mit musik

sonsTige akTiViTäTen:
radfahren, Wandern, umgebung erkunden, geselli-
ges Beisammensein

Freie Plätze für
Neu-eiNsteiger

gymnasTik
FÜR FRauen, senioRen

Freizeitsport, hobbysport



hobby-Volleyball
bReiTenspoRT

Freizeitsport, hobbysport

ansprechpartner: 
  HermAnn Denk
e-mail:  denk-hermann@gmx.de
telefon:  07306-8617

aktuelle teilnehmer:
Gemischte Gruppe (4 frauen / 13 männer)

Übungszeit(en):
Dienstag 20.00 - 22.00 uhr  turn- und festhalle

spoRTsTundenpRoFil:
Hobby - und freizeitsport

kein Wettkampf - nur Spass und freude am Spiel

sonsTige akTiViTäTen:
Sommerradeln und einmal im Jahr über mehrere tage
gemeinamer Ausflug, Grillfest, Weihnachtsfeier

Freie Plätze für
Neu-eiNsteiger



hockey
bReiTenspoRT

Freizeitsport, hobbysport

ansprechpartner: 
  tHomAS GeISSer
e-mail:  th-Geisser@t-online.de
telefon:  0178-300 90 23

aktuelle teilnehmer:
männer (25-61 Jahre)

Übungszeit(en):
montag 19.00 - 20.00 uhr  ASv-Halle

spoRTsTundenpRoFil:
Die Gruppe setzt sich aus ehemaligen ringern zusam-
men. Im vordergrund steht die kontaktpflege und das 
gemeinsame Bewegen und Spielen in der Gruppe. 
Auch wird der kraftraum regelmässig genutzt. nach 
einer Aufwärmphase spielen wir Hallenhockey.

wir freuen uns auf Jeden, der bei uns mitmachen 
möchte. einfach mal vorbeikommen und mit uns 
spaß haben.

Freie Plätze für
Neu-eiNsteiger



kindeRspoRTschule
windelFliTzeR & mini-kiss

Freizeitsport, hobbysport

ansprechpartner: 
e-mail:  leiter@gs.kiss-bellenberg.de
Web:  www.kiss-bellenberg.de 

Übungszeit(en) windelFliTzeR 
(ab 14/15 monaten – 3 Jahre):
Wf1:  Do.: 9.30 - 10.30 uhr  ASv-Halle
Wf2:  Do.: 10.30- 11.30 uhr ASv-Halle

Übungszeit(en) mini-kiss (3 – 4 Jahre)
mini-kiSS elefanten:  Di. 15.00 – 16.00 uhr 
mini-kiSS Löwen: Do. 14.45 – 15.45 uhr
mini-kiSS Giraffen: Do. 15.45 – 16.45 uhr 

der spaß des kindes an bewegung, am entdeckenden 
spiel, mit musik und Rhythmus steht  im Vordergrund.

windelFliTzeR:
Bei den Windelflitzer steht das entdecken und Aus-
probieren im vordergrund. In animierenden und 
kleinkindgerechten Bewegungslandschaften sollen 
die kinder alleine und ohne Anleitung durch Sport-
lehrer oder Helfer eigene erfahrungen sammeln und 
neue Dinge entdecken, ertasten und begreifen, sowie 
neue Bewegungserfahrungen sammeln.

mini-kiss: 
Wir möchten den kindern in unserer mini-kiSS Bewe-
gungslandschaften anbieten, die zum Ausprobieren 
anregen, Ideen hervorlocken, Lust machen und erfah-
rungen in vielen Bereichen der sinnlichen Wahrneh-
mung ermöglichen. Anders als bei Windelflitzern sind 
die eltern bei der mini-kiSS, nach einer eingewöh-
nungszeit, nicht mehr dabei.

Freie Plätze für
Neu-eiNsteiger



kindeRspoRTschule
kiss-sTuFen 1 - 3

Freizeitsport, hobbysport

ansprechpartner: 
e-mail:  leiter@gs.kiss-bellenberg.de. 
Web:  www.kiss-bellenberg.de 

Übungszeit(en) sTuFe 1 (4 - 6 JahRe)
Stufe 1a:  Di. 16.00 - 16.45 + Do. 16.45 - 17.30 uhr
Stufe 1b:  mi. 16.00 - 16.45 + fr. 14.15 - 15.00 uhr
Stufe 1c:  mi. 16.45 - 17.30 + fr. 15.00 - 15.45 uhr

Übungszeit(en) sTuFe 2 (1. - 3./4. klasse)
Stufe 2a:  Di. 16.45 - 17.45 + Do. 17.30 - 18.30 uhr
Stufe 2b:  mi. 17.30 - 18.30 + fr. 15.45 - 16.45 uhr

Übungszeit(en) sTuFe 3 (3./4. - 6./7. klasse)
Stufe 3a:  Di. 17.45 - 19.15 + fr. 16.45 - 18.15 uhr

sportartenübergreifende grundlagenausbildung:
Ziele des zweimaligen kiSS-unterrichts pro Woche bzw. 
eines kiSS-Jahresplans für ein Schuljahr sind immer: 
• verbesserung der koordinative (reaktion, rhyth- 
 mus, Gleichgewicht, orientierung, Differenzie- 
 rung, kopplung) und konditionelle (kraft, Schnel- 
 ligkeit, Ausdauer, Beweglichkeit) fähigkeiten
• Soziale Handlungsfähigkeiten durch Spiel und  
 Sport in einer Gruppe entwickeln
• erziehung zum fair-play im Sport

inhalte aller kiss stufen 1 - 3: 
• Altersspezifische Grundlagenausbildung aller  
 Grundsportarten + Ballschule + Schwimmen + 
 einführung in trendsportarten, etc.
• vielseitiges und spielerisches Bewegen mit und an  
 klein- und Großgeräten
• Schulung sportlicher Grundtechniken



mädchenTuRnen
bReiTenspoRT

Freizeitsport, hobbysport

ansprechpartner: 
  BeA BArABeIScH
e-mail:  ------
telefon:  ------

aktuelle teilnehmer:
mädchen zwischen 3 und 13 Jahren

Übungszeit(en):
montag 16.00 - 17.00 uhr   ASv-Halle
  (3 - 6 Jahre)
montag 17.00 - 18.00 uhr   ASv-Halle
  (6 - 8 Jahre)
montag 18.00 - 19.00 uhr   ASv-Halle
  (9 - 13 Jahre)

spoRTsTundenpRoFil:
3 - 6 Jahre:
Wir bieten diesen kinder vielseitiges turnen an:
Hüpfen, Springen, rolle vorwärts + rückwärts, Sprin-
gen, Balancieren und vieles andere mehr.

6 - 8 Jahre:
flugrolle (ohne Hände aufstehen), rolle rückwärts 
vom kasten, Bodenübungen, rad- und radwende und 
noch vieles mehr.

9 - 13 Jahre:
Aufwärmen, Dehnen
Schwebebalken, rolle rückwärts vom großen kasten, 
Übungen mit großen matten, trampolin springen, 
und noch vieles mehr.

Freie Plätze für
Neu-eiNsteiger



männeR akTiV
bReiTenspoRT

Freizeitsport, hobbysport

ansprechpartner: 
  ALfreD eDeL
e-mail:  edel_alfred@freenet.de
telefon:  ------

aktuelle teilnehmer:
männer (35-80 Jahre)

Übungszeit(en):
montag 20.00 - 22.00 uhr  ASv-Halle

spoRTsTundenpRoFil:
männer Aktiv bedeutet:  Sport für teilnehmer aller 
Altersklassen
nach einer Aufwärmphase erfolgt ein Spielteil oder 
ein Zirkeltraining.  Wir kämpfen um den Sieg  beim  
Hockey, volleyball oder sonstigen Spielen, wobei der 
Spaß immer im vordergrund steht. Zum Abschluss 
entspannen wir meist bei einer rückenschule.

Wichtig ist uns auch das soziale miteinander. einkeh-
ren nach dem Sport ist fast pflicht. Zudem gibt es ge-
meinsame Grillfeste und Ausflüge. ein Höhepunkt im 
Jahr ist eine  Übernachtung  auf einer Hütte mit einer 
anschließenden leichten Bergtour.

wir freuen uns auf Jeden, der bei uns mitmachen 
möchte. einfach mal vorbeikommen und mit uns 
spaß haben.

Freie Plätze für
Neu-eiNsteiger



männeR gym.
bReiTenspoRT, senioRen

Freizeitsport, hobbysport

ansprechpartner: 
  remIGuS pfLuGer
e-mail:  remigius.pfluger@freenet.de
telefon:  07306-919619

  peter ScHLeGeL
e-mail:  sieglindeSchlegel69@gmail.com
telefon:  07306-32402

aktuelle teilnehmer:
männer (75 - 90 Jahre)

Übungszeit(en):
Dienstag 18.00 - 20.00 uhr  turn- und festhalle

spoRTsTundenpRoFil:
Wir üben  eine Stunde im kraftraum an verschiedenen 
Geräten. Hernach gehen wir in die Halle und machen 
Gymnastik. mit gezielten Übungen verbessern wir un-
sere Beweglichkeit, Belastbarkeit, sowie unsere reak-
tion und kondition. Zum Abschluss wird noch prellball 
gespielt, danach geht es zur gemütlichen einkehr.

sonsTige akTiViTäTen:
In den ferien machen wir bei gutem Wetter radwan-
derungen zwischen 10 und 20 km. Anfallende  runde 
und halbrunde Geburtstage werden immer gefeiert. 
Das Sportjahr endet mit einer Weihnachtsfeier.

Für uns ältere sportler ist das gesellige miteinander 
genau so wichtig, wie die körperliche betätigung.
wir würden uns freuen, wenn sie unsere keine grup-
pe verstärken würden.

Freie Plätze für
Neu-eiNsteiger



noRdic-walking
bReiTenspoRT

Freizeitsport, hobbysport

ansprechpartner: 
  BeA BArABeIScH
e-mail:  ------
telefon:  ------

aktuelle teilnehmer:
10-15 personen

Übungszeit(en):
im Winter 14.00 - 15.15 uhr treffpunkt ASv-Halle
im Sommer 18.00 - 19.15 uhr treffpunkt kanalweg
spoRTsTundenpRoFil:
3 - 6 Jahre:
Wir bieten diesen kinder vielseitiges turnen an:
Hüpfen, Springen, rolle vorwärts + rückwärts, Sprin-
gen, Balancieren und vieles andere mehr.

sportstundenprofil:
nordic-Walking ist mehr als nur laufen. Walking ist ein 
sehr gutes Ganzkörpertraining. es regt den Stoffwech-
sel an. es eignet sich auch zur unterstützung der Ge-
wichtsreduzierung. 

Wir sind 2 Gruppen.

nordic-Walking ist für jedes Alter. es wäre schön, 
wenn wir neuzugänge bekommen würden. Jede Al-
tersgruppe ist willkommen, egal ob männlich oder 
weiblich.

Freie Plätze für
Neu-eiNsteiger



RadwandeRn
bReiTenspoRT

Freizeitsport, hobbysport

ansprechpartner: 
  HerBert AScHmer
e-mail:  otlaschmer@aol.com
telefon:  07306 - 6160

aktuelle teilnehmer:
männer und frauen (60 - 80 Jahre)

Übungszeit(en):
mittwoch ab 17.00 uhr  treffpunkt ASv-Halle
  tagestouren

miTTwochs-TouRen:
Je nach Witterung und Wegstrecke zwischen 25 und 
35 km und meist einkehr  in Heimatnähe oder Bellen-
berg. Im frühjahr und Herbst teils kürzer mit Start um 
13.30 uhr und kaffee-einkehr.

TagesTouRen:
Je nach Wegstrecke zwischen 40 und 50 km, mit Sat-
teltaschenvesper in der natur und kaffee-einkehr in 
Heimatnähe. teilweise Start in Bellenberg oder mit 
pkW-Anfahrt zum Startpunkt.

RadwandeRwoche:
In den Sommermonaten radlerurlaub im umkreis von 
ca. 200 km, unterkunft im Hotel oder Landgasthof von 
Sonntag bis freitag, tägliche touren zwischen 35 und 
50 km in schönen Gegenden

Freie Plätze für
Neu-eiNsteiger



RollkunsTlauF
bReiTenspoRT

Freizeitsport, hobbysport

ansprechpartner: 
  nIcoLe GöppeL
e-mail:  nicole.goeppel@gmx.de
telefon:  -------

aktuelle teilnehmer:
kinder, Jugendliche, erwachsene (5 - 55 Jahre)

Übungszeit(en):
mittwoch 15.30 - 16.30 uhr  Gruppe 1 ASv-Halle
mittwoch 16.30 - 17.30 uhr  Gruppe 2 ASv-Halle
mittwoch 17.30 - 18.30 uhr  Gruppe 3 ASv-Halle
freitag 15.00 - 16.00 uhr  Gruppe 4 ASv-Halle
freitag 16.00 - 17.00 uhr  Gruppe 5 ASv-Halle

spoRTsTundenpRoFil:
rollkunstlauf weist viele ähnlichkeiten zum eiskunst-
lauf auf, wird aber auf rollschuhen und in der Halle 
ausgeübt.es gibt zwei sich immer wieder abwechseln-
de „Lernblöcke“. entweder lernen wir neue elemen-
te, die dann im Anschluss mit einer urkunde belohnt 
werden oder wir studieren neue küren (d.h. tänze zu 
musik von 1-12 Läufern) ein.
Wir sind eine reine Hobbygruppe und nehmen nicht 
an Wettkämpfen teil.

leihrollschuhe von größe 28 – 42 können gegen ei-
nen kleinen unkostenbeitrag ausgeliehen werden.

sonsTige akTiViTäTen
Wir zeigen mindestens 1x im Jahr unsere küren vor 
publikum, dabei tragen die Läufer spezielle, wunder-
schöne tanzkleider / -kostüme.

Freie Plätze für
Neu-eiNsteiger



athletik-sportverein bellenberg e.V.
sportanlage 2
89287 bellenberg

Telefon:  +49 7306 92 69 89
Telefax:  +49 7306 320473
e-mail:  info@asv-bellenberg.de
 www.asv-bellenberg.de


