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man es wollte, rund um die Uhr

Sport treiben. Bemerkenswert
ist auch die hohe Zahl der iizenzierten Ubungsleiter, die mit 20
Personen iiber zwei Drittel aller
Ubungsleiter ausmachen. ,,Die
Philosophie des Vereins ist die
Aus- und Fortbildung, die ausgebiideten Fachkrafte sind unser
'Aushangeschi|d”, verdeutlicht
der erste Vorsitzende Gernot
Sambach. Dabei ist dem Verein
auch die Jugendarbeit ein besonderes An|iegen,schon Jugendliche

konnen Lizenzen erhalten. Auch

tolle Jugendfreizeiten werden
Die Kinderfreizeit des TuS kommt denitiv gut an.
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ISCHAIDT Am 4. Januar 1908 so sch|ieBen sich auch Menschen
wurde er von einer kleinen Gruppe ber 60 meiner Gruppe an. Auch
sportbegeisterter Biirger gegriin- fiir Benachteiligte und Behinderte
det: der Turn- und Sportverein ist vieles moglich”, sagt Harry Hohl,
Schaidt. Die ersten Sportarten, Leiter der Abteilung Karate. ,,Der
die betrieben wurden, waren nach Verein versucht dabei, mit der Zeit
Gymnastik, Leichtathletik und FuB- mitzuhalten, und bietet Zumba,
ball. Damals traf man sich in einer Jazzdance oder Stepp-Aerobic an”,
alten Scheune zum Turnen. Heute erklart GeschaftsfiihrerThomas Bagibt es bereits neun verschiedene ron.,,AuBerdem sind uns Angebote
Sparten und die Trainings nden
wie Boule wichtig, um Menschen
auf dem Sportplatz, in groBen anzusprechen, die vielleicht nicht
Hallen und im nahegelegenen mehrganz so sportlich sind."
Wald statt.
Fiir eine kleine Jahresgebiihr
,,Von Kindesbeinen an bis ins kann man an so tgut wie allen
hohe Alter kannjeder mittrainieren, Angeboten teilnehmen und wenn

im Verein angeboten. Baron und
Hohl erklaren:,,Wichtig ist es, dass
man Kinder und Jugendliche in
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den Verein einbindet und ihnen
Verantwortung Libertragt.”
Eine besonders interessante Ab-

teilung ist die wiederentdeckte
Theatergruppe, die schon seit
1908 kleine Darbietungen auf
internen Feiern gab. Heute spielt
sie regelmaig und natiirlich auf
grofieren Biihnen, wie 2016 mit
dem Sti.'|ck,,So ein Af§emhéats'er”.
DerTuS O8 Schaidt istauf keinen
Fall ein Sportverein dereinfachen
Art, sondern er bietet ein breitgefachertes, buntes Freizeitangebot fiir so gut wie alle Altersundinteressengruppen.Wersich
gerne einer Sportart anschlie-Ben
will, findet lnformationen unter
www.tusO8-schaidt.de. (viv)
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Sport fr GroB und Klein.
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