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Während der Kontaktbeschränkung und 
Ausgangsbeschränkung aufgrund der Coro-

na-Pandemie wuchs die Sorge, dass häus-

liche Gewalt gegen Kinder zunehmen könn-

te. Eine aktuelle Studie der Technischen 
Universität München (TUM) zeigt nun, dass 
die Pandemie zumindest als Katalysator 
bei häuslicher Gewalt gewirkt haben könn-

te. Für die Studie befragte die TUM rund 
3.800 Frauen zwischen 18 und 65 Jahren 
online nach ihren Erfahrungen mit Gewalt 
gegen sich selbst und gegen die Kinder im 
vorangegangenen Monat. Die Statista-Gra-

fik zeigt die Studienergebnisse zu Gewalt 
gegen Kinder zu Beginn der Ausgangsbe-

schränkung. 
Insgesamt wurden in 6,5 Prozent der be-

fragten Familien Kinder Opfer körperlicher 
Gewalt zuhause. Bei Familien mit Kindern 
unter 10 Jahren waren es 9,2 Prozent. 
Durch die Corona-Pandemie kam es zu Ri-
sikofaktoren, welche Gewalt gegen Kinder 
wahrscheinlicher machte: Jobverlust der 
Eltern oder Kurzarbeit durch die Corona-
Krise, akute finanzielle Sorgen und Qua-

rantäne zuhause führten eher zu Gewalt 
gegen Kinder, wie die Statista-Grafik zeigt. 
Am stärksten waren Kinder betroffen, deren 
Eltern Angst oder Depressionen hatten: Hier 
kam es bei 14,3 Prozent der Befragten zu 
körperlicher Gewalt gegen Kinder.
Aus diesen Risikofaktoren leiten die Wis-

senschaftlerInnen mehrere Empfehlungen 
für eine mögliche zweite Welle der Pande-

mie ab: „Es sollten Notbetreuungen für Kin-

der geschaffen werden, die nicht nur Eltern 
in systemrelevanten Berufen zur Verfügung 
stehen“, sagte Janina Steinert, Professorin 
für Global Health an der TUM. „Da Depres-

sionen und Angstzustände das Gewalt-
potential erhöhen, sollten psychologische 
Beratungen und Therapien auch online an-

geboten und ohne Hürden genutzt werden 
können.“
Was kann man als Nachbar*in gegen 

häusliche Gewalt tun?

Nachbar*innen bekommen oft am schnell-
sten mit, wenn im Haus etwas passiert. Wir 
haben nachgefragt, wie man dann reagieren 
sollte. 
Von Sophie Aschenbrenner 

Da sind sie wieder, die Schreie aus der 
Wohnung nebenan. Das Poltern – und das 
leise Gefühl: Das ist nicht nur ein normaler 
Streit. Wird hier gerade jemandem Gewalt 
angetan? Und was kann und sollte ich als 
Nachbar*in tun, wenn ich das vermute? Die 
Polizei rufen, die dann vielleicht zu spät oder 
auch ganz umsonst kommt? An der Tür klin-

geln – und dann was genau sagen? Oder 
einfach abwarten, bis es wieder ruhig wird?  
Laut Statistik des Bundeskriminalamtes 
wurden 2018 mehr als 140 000 Menschen 
in Deutschland Opfer sogenannter partner-
schaftlicher Gewalt. Der Großteil von ih-

nen, nämlich 81 Prozent, sind Frauen. Sie 
werden bedroht, geschlagen, vergewaltigt, 
ermordet. Die Dunkelziffer liegt Schätzun-

gen zufolge deutlich höher. Nach Angaben 
des Bundesamts für Familie und zivilgesell-
schaftliche Aufgaben wurde jede vierte Frau 
im Alter von 16 bis 85 Jahren bereits einmal 
in ihrem Leben von ihrem Lebensgefährten 
oder Ex-Lebensgefährten misshandelt. 

Nachbarschaft und Nachbarn 

Dass das der eigenen Nachbarin oder dem 
eigenen Nachbarn tatsächlich passiert, ist 
also nicht unrealistisch. Dann sollte man 
auf jeden Fall eingreifen, sagt Sabine Stö-

vesand, Professorin für Soziale Arbeit an 
der Hochschule für Angewandte Wissen-

schaften in Hamburg. Sie hat lange in ei-
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nem Frauenhaus gearbeitet und merkte 
dort: Aufmerksame Nachbar*innen sind für 
Opfer häuslicher Gewalt unheimlich wichtig. 
Deswegen gründete sie „StoP“ – „Stadt-
teile ohne Partnergewalt“, ein Nachbar-
schaftsprojekt gegen häusliche Gewalt. „Im 
Frauenhaus habe ich eine Frau begleitet, die 
von ihrem Mann schwer misshandelt wurde, 
sie hatte fünf Kinder. Aber sie ist in die Woh-

nung zurückgegangen. Weil sie in der Nach-

barschaft so viele Menschen hatte, die sie 
unterstützt haben“, erzählt Stövesand. Die 
Nachbar*innen hatten in der Vergangenheit 
eine Telefonkette organisiert, die aktiviert 
wurde, wenn die Frau Hilfe brauchte, oder 
vor der Wohnung Wache gesessen, um 
dem Mann zu zeigen: Wir sind da. „Diese 
Geschichte hat mich inspiriert.“ 
Wichtig: die Situation unterbrechen

StoP gibt es in fünf verschiedenen Ham-

burger Vierteln, in Dresden und in Wien. 
Es wirkt, sagt Stövesand, macht die Men-

schen sensibler für das Thema häusliche 
Gewalt. „Es gibt eine große Lücke zwischen 
den Betroffenen und dem Hilfesystem. Da-

für braucht es eine Brücke. Diese Brücke 
können Nachbarn sein“, sagt Stövesand. 
Viele Betroffene wissen nicht einmal, dass 
es Hilfsangebote wie das bundesweite Hil-
fetelefon und lokale Frauenhäuser gibt. Als 
Nachbar*in kann man da helfen.
Aber wie erkennt man so einen konkreten 
Fall? Was tun, wenn man vermutet, dass 
der Nachbar nebenan gerade handgreiflich 
wird? Stövesand sagt: Wichtig ist es vor al-
lem, die Situation zu unterbrechen: „Lieber 
einmal zu viel die Polizei rufen als einmal 
zu wenig.“ Alternativ empfiehlt sie, unter ei-
nem Vorwand zu klingeln und zum Beispiel 
nach einem Handyladekabel zu fragen, oder 
ganz klassisch nach Zucker oder Eiern zum 
Kuchen backen. Céline Sturm, Referentin 
für Kriminalprävention von der Opferschutz-

organisation Weißer Ring, mahnt aber auch 
zur Vorsicht: „Wenn man das Gefühl hat, 
dass der Täter gewalttätig ist, kann es ge-

fährlich sein, allein zu klingeln. Da sollte 

man immer auf das eigene Bauchgefühl hö-

ren und möglichst vermeiden, sich selbst in 
Gefahr zu bringen.“ Sie sagt: „Immer die Po-

lizei rufen, wenn man vermutet, da passiert 
gerade eine Straftat.“ 
Gute Nachbarschaft kann gute Kriminal-

prävention sein

„Opfer sind in einer Falle, aus der sie allei-
ne nicht herausfinden“, betont Céline Sturm. 
„Sie sagen sich: Morgen entschuldigt er sich 
wieder, später wird er sich anders verhalten, 
er ist eben eifersüchtig, wir haben doch 
die Kinder zusammen. Und viele wissen 
gar nicht, wo sie Hilfe bekommen können.“ 
Deswegen sei es wichtig, über den eigenen 
Schatten zu springen, vermeintliche Opfer 
anzusprechen, zu zeigen: Ich merke etwas. 
Und ich möchte das nicht zulassen. Wer 
sich alleine nicht traut, kann sich mit ande-

ren NachbarInnen zusammenschließen.  
Hört man nicht regelmäßig einen Streit, 
merkt aber, dass eine Nachbarin ein blau-

es Auge oder immer wieder blaue Flecken 
oder sonstige Verletzungen hat, raten beide 
Expertinnen dazu, das vermeintliche Opfer 
alleine anzusprechen und behutsam nach-

zufragen, ob alles in Ordnung ist. Doch was, 
wenn dann eine Ausrede kommt? „Wenn 
man jemanden anspricht und der dann sagt, 
er sei doch nur die Treppe runtergefallen, 
und man glaubt das nicht, kann man sagen: 
‚Okay, du bist die Treppe runtergefallen. 
Aber wenn du mal Hilfe brauchst, kannst du 
zu mir kommen.’ Oder anbieten, gemeinsam 
zum Arzt zu gehen“, sagt Sturm. Ist das Zu-

sammenleben im Haus sehr anonym, emp-

fiehlt Stövesand, Flyer oder ein Plakat von 
einem Hilfsangebot wie dem Hilfetelefon im 
Haus aufzuhängen, oder die Flyer einfach in 
alle Briefkästen zu werfen. Für das Thema 
im Haus und unter Nachbarn zu sensibili-
sieren, sei unheimlich wichtig, sagt Sturm: 
„Eine gute Nachbarschaft kann bereits gute 
Kriminalprävention sein.“  
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Kurz zusammengefasst – diese Strategien können helfen:

•	 (Vermeintliche) Gewaltsituationen unterbrechen, mit einem Vorwand an der Tür 
klingeln, die Polizei anrufen.

•	 Das Opfer alleine ansprechen und deutlich machen, dass man etwas gemerkt hat. 
Anbieten, gemeinsam zum Arzt zu gehen. Signalisieren, dass man vertrauenswürdig 
ist.  

•	 Auf Hilfsangebote aufmerksam machen, indem man Flyer oder Plakate im Hausflur 
aufhängt. Alternativ dem vermeintlichen Opfer so einen Flyer in die Hand drücken, 
mit der Ausrede: „Ich habe von denen heute so viele bekommen. Ich gebe dir auch 
mal einen.“

•	 Insgesamt: aufmerksam sein, Augen und Ohren nicht verschließen, mit anderen 
Nachbar*innen sprechen.    

Hier gibt es bundesweit Hilfe:

Das Hilfetelefon des Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben ist täglich 

24 Stunden kostenlos erreichbar: 08000 116 016. Bundesweit erreichbar, kostenfrei 

und anonym ist ebenfalls das Hilfsangebot des Weißen Rings: Täglich von 7 bis 22 Uhr 

erreichbar: 116 006.

Frauenhäuser:

https://www.frauenhauskoordinierung.de

Referenzen: 

https://de.statista.com/infografik/21886/gewalt-gegen-kinder-waehrend-der-corona-pandemie von Frauke Suhr

Gewalt gegen Frauen und Kinder geht uns alle an:

Mach deine Nachbarschaft
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Kontaktiere uns auf WhatsApp und lass dir von unse-

ren Krisenberater*innen helfen. Kostenlose Beratung 

Rund-um-die-Uhr, für alle unter 25.

Chat auf WhatsApp mit +49 1573 5998143

www.krisenchat.de
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Familiäre Belastungssituationen

Die zur Eindämmung der Corona-Pandemie erforderlichen Einschränkungen im Alltag kön-

nen zu einer sozialen und psychischen Belastungssituation führen. An wen können sich 
Hilfesuchende wenden?

Ob besorgte Kinder und Jugendliche, pflegende Angehörige oder Frauen in Notsituationen: 
Zeiten der privaten Abschirmung oder Quarantäne können bereits belastete familiäre Situ-

ationen leicht überstrapazieren. Die nachfolgenden Hilfetelefone bieten Rat und Unterstüt-
zung. 

Nummer gegen Kummer

Die "Nummer gegen Kummer" bietet Telefonberatung für Kinder, Jugendliche und Eltern. 
Das Kinder- und Jugendtelefon ist unter der Rufnummer 116 111 zu erreichen - von Montag 
bis Samstag jeweils von 14 bis 20 Uhr.

Elterntelefon

Das Elterntelefon richtet sich an Mütter und Väter, die unkompliziert und anonym Rat su-

chen. In ganz Deutschland sind Beraterinnen und Berater unter der kostenlosen Rufnummer 
0800 111 0550 montags bis freitags von 9 bis 11 Uhr und dienstags und donnerstags von  
17 bis 19 Uhr erreichbar.

Online-Beratung für Jugendliche und Eltern

Die Bundeskonferenz für Erziehungsberatung bietet für Jugendliche von 14 bis 21 Jahren 
sowie Eltern mit Kindern bis zum 21. Lebensjahr ein individuelles Online-Beratungsangebot 
durch geschulte Fachkräfte. Egal, ob es um Konfliktsituationen, problematische Familien-

situationen, Trennung und Scheidung geht: Die Beratung erfolgt anonym, kostenfrei und 
datensicher.

Kinder und Jugendliche bis 19 Jahre können sich online auch an JugendNotmail wenden. 
Die dort tätigen ehrenamtlichen Fachkräfte bieten eine vertrauliche und verlässliche Bera-

tung unabhängig vom Anliegen und arbeiten gemeinsam mit den Hilfesuchenden an einer 
Lösung.

offizielle Kontakte des BMFSFJ
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Pausentaste

Das Projekt "Pausentaste" unterstützt junge Pflegende mit gezielter Beratung und Informa-

tion. Unter der Nummer 116 111 erreichen ratsuchende Kinder und Jugendliche die Hotline 
von Montag bis Samstag jeweils von 14 bis 20 Uhr. Das Beratungsangebot ist kostenlos und 
auf Wunsch auch anonym. Auch Chat-Beratung ist möglich. 

Pflegetelefon
Das Pflegetelefon richtet sich an pflegende Angehörige. Es ist von Montag bis Donnerstag 
zwischen 9 und 18 Uhr unter der Rufnummer 030 20 179 131 und per E-Mail an info@we-

ge-zur-pflege.de zu erreichen. 

Die telefonischen Beratungsgespräche sind anonym und vertraulich und möchten Angehöri-
gen konkrete Hilfestellung für ihre individuelle Situation bieten.

Initiative "Stärker als Gewalt"

Durch die Corona-Maßnahmen sind viele Familien und Partnerschaften aktuell stark belas-

tet. Dadurch kann es öfter zu häuslicher Gewalt kommen. In dieser Ausnahmesituation kann 
die Nachbarschaft eine noch zentralere Rolle spielen. Daher stellt die Initiative "Stärker als 
Gewalt" Infoposter zur Verfügung, die im Hoch- und Querformat und mit Abrisszetteln zum 
Ausdrucken herunterladbar sind. Diese können zum Beispiel im Hausflur oder am Schwar-
zen Brett angebracht werden. Dadurch werden die Hilfsangebote der Initiative noch bekann-

ter, damit noch mehr betroffene Menschen den Mut haben, sich Hilfe zu holen.

Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen"

Unter der kostenlosen Telefonnummer 08000 116 016 beraten und informieren die Mitar-
beiterinnen des Hilfetelefons "Gewalt gegen Frauen" in 18 Sprachen zu allen Formen von 
Gewalt gegen Frauen.

Hilfetelefon "Sexueller Missbrauch"

Unter der Nummer 0800 22 55 530 ist das Hilfetelefon "Sexueller Missbrauch" montags, 
mittwochs und freitags von 9 bis 14 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 15 bis 20 
Uhr bundesweit, kostenfrei und anonym erreichbar. Unter www.save-me-online.de ist das 
Online-Beratungsangebot für Jugendliche des Hilfetelefons erreichbar.

offizielle Kontakte des BMFSFJ
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D a s  f ä l l t  S o n j a  u n d  m i r  e i g e n t l i c h  g a n z  l e i c h t .

Wir machen das, was wir eh schon machen: Wandertouren, Fahrrad und ähnliches.
Seit einigen Jahren haben Sonja und ich das „Weit & Fernwandern/-radeln“ für uns entdeckt.
Nach Abschluss des Projekts „Rheinsteig“ laufen wir gerade den „Rhein-Burgen-Weg“ von 
Nord nach Süd.
Für das kommende Jahr – wenn es Mr. C zulässt – stehen eine Alpenüberquerung auf dem  
E 5 (Europäischer Fernwanderweg) und der Main-Radweg (von Quelle bis zur Mündung) 
auf dem Programm
Aus gegebenem Anlass haben wir in diesem Jahr – ab dem Frühjahr – unsere „Ausflüge“ 
auf Tagestouren reduziert.
Standard (meist 1-2 mal am Wochenende) ist eine Tour von der Haustür durch den 
Rabengrund und wieder zurück. Wir haben bereits nette Wander-Bekanntschaften 
geschlossen und Zeit für ein kleines Geplauder ist auch immer. Schön ist es, den Wechsel 
der Jahreszeiten zu beobachten.
Weiter haben wir die „Hiwweltouren“ in Rheinhessen unter die Wanderschuhe genommen. 
Unsere Empfehlung: Die Touren „Aulheimer Tal“ & „Heideblick“
Infos gibt es hier: https://www.rheinhessen.de/hiwweltouren/0
Entdeckt haben wir heuer für uns die „Wisper-Trails“! Gut gemachte und in die Landschaft 
gelegte Trails, die wirklich Spaß machen.
Infos gibt es hier: https://wisper-trails.de/
Die Feierabendtouren auf dem Rad in den Rheingau (mit Picknick-Rucksack) helfen auch 
weiter.
In dieser Jahreszeit kommt auch wieder das Ergometer zu Ehren.
Und für mich persönlich habe ich wieder die gute, alte Hantelbank aktiviert; ist halt 
unkaputtbar.
Als alter TVA‘ler kann man halt nicht aus seiner Haut: Fit muss sein. Haben wir so von 
unserem „Drill“-Oberturnwart (Mr. Gamsleiten 3) gelernt!
Bleibt Fit! Hardy

So halten sich unsere Aktiven während der Corona-Einschränkungen fit
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So halten sich unsere Aktiven während der Corona-Einschränkungen fit
C o r o n a  u n d  d e r  K a m p f  g e g e n  ü b e r f l ü s s i g e  P f u n d e

Es gab wohl schon seit Ewigkeiten kaum ein 
Wort, das unser Leben so bestimmt hat wie 
das Wort "Corona". Ihm gleich gesetzt wer-
den kann sicher nur noch der Begriff "Covid 
19". Ja, wenn es nicht so traurig wäre, könn-
te man vielleicht auch über den ersten Satz 
schon schmunzeln. Aber die Sache ist schon 
richtig ernst. Jetzt soll dieser Text aber keine 
Beschreibung der Situation sein, kein Appell 
für das Einhalten von Schutzmaßnahmen 
und auch keine Aussage beinhalten, wie 
diese Pandemie am besten bewältigt wird. 
Da werden wir alle schon über die gängigen 
Medien informiert, dazu muss nicht auch 
noch unser Turnbote herhalten.
Nein, unser erster Vorsitzende wollte doch 
tatsächlich von diversen Leuten des TVA 
einen Artikel haben, wie man sich in Zei-
ten von Corona fit hält. Hm, das wird jetzt 
für mich etwas schwierig. Denn außer, dass 
ich für mein Leben gerne Tischtennis spie-
le, was zur Zeit ja nicht möglich ist, bin ich 
nicht gerade für außerordentliche sportliche 
Ertüchtigungen bekannt. So sitze ich nun mit 
einem Gläschen gutem badischen trocke-
nen Rotwein am Laptop und versuche ver-
zweifelt, das ein oder andere zu finden, das 
es verdient haben könnte zu versuchen, den 
Erwartungen, die an diesen Artikel gestellt 
werden, zumindest ansatzweise gerecht zu 
werden. 
Inzwischen habe ich mein Glas zum dritten 
Mal gefüllt und stelle fest, dass der Genuss 
dunkelroter Alkoholika für dieses Vorhaben 
nicht unbedingt zielführend ist. Doch halt, 
eben fällt mir was ein: Akrobatik. Nein, kei-
ne wilden Übungen auf hoch gespannten 
Seilen, unter irgendwelchen Hallendächern 
o.ä., Gehirn- und Wortakrobatik. Das ist es, 
womit ich mich beschäftige. Ja, ich weiß, 
das ist nichts, was man mit den Zielen eines 
Turnvereins in Einklang bringen kann, aber 
wann liest man schon mal das Wort Akro-

batik in Zusammenhang mit meiner Person?
Zum Ende dieses Artikels versuche ich nun 
noch, ein wenig ernster zu werden. Ich weiß 
natürlich, dass Bewegung wichtig ist. Auch 
ich bin in einem Alter, in dem man das nicht 
auf die leichte Schulter nehmen sollte. Auch 
ich habe unabhängig von Corona zu viele 
Pfunde auf den Rippen. Und so versuche 
ich, mit Kleinigkeiten, auch wenn es nicht 
viel ist, etwas zu tun, wie z.B. viele Spazier-
gänge, mal Treppen steigen anstelle den 
Aufzug zu nehmen, vom Bahnhof ins Büro 
zu laufen statt eine Station mit dem Bus oder 
der Straßenbahn zu fahren, aktiv an unserer 
so genannten "bewegten Pause" im Büro 
teilzunehmen u.ä. Aber wenn es stimmt, 
dass auch Kleinvieh Mist macht, dann ist 
das vielleicht ein Anfang, auf dem sich auf-
bauen lässt.
Ach, eines hätte ich jetzt fast noch verges-
sen. Günther hat darum gebeten, neben die-
sem Artikel noch das ein oder andere Bild 
mitzuschicken. Jetzt ist es sicherlich nicht so 
spannend, ein Bild zu betrachten, auf dem 
ich per pedes auf dem Weg ins Büro bin. Da-
von abgesehen ist mir nicht bekannt, dass 
ich jemals dabei fotografiert worden wäre. 
Aber vielleicht schmunzelt ja der ein oder 
andere über ein Bild, wie ich mich nach der 
vorgenannten bewegten Pause fühle. SH
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Ja was macht man denn so sportmäßig in 
Corona-Zeiten? Diese Frage stellte unser 
Abteilungsleiter.
Meine Gattin und ich, sonst eifrig mittwochs 
in der „Sie und Er“ - Sportstunde, probieren 
mehrere Sachen aus.
Zum einen wandert man einfach mal quer 
durch Europa oder zumindest ein Teilstück 
davon auf dem Rheinhöhenweg oder spa-

ziert mal am Rhein entlang. 
Zum anderen gibt es ja auch die Möglich-

keit Indoor-Aktivitäten zu betreiben, wie  
z. B. rudern, wenn schon nicht auf dem 
Rhein dann wenigstens mit Wasser aus 
dem Rhein (auf dem Foto im Tank zu se-

hen) im Keller oder Zumba im heimischen, 
leergeräumten Wohnzimmer per zuge-

schaltetem Trainer im Video-Lifestream 
(oder wie das heißt).

Es gibt bestimmt noch viel mehr Möglichkeiten, wie z. B. Keller/Garage aufräumen, Möbel 
auf- bzw. abbauen oder joggen auf einem Laufband, Radfahren auf dem Hometrainer oder 
einfach ein paar Übungen mit dem eigenen Körper, die uns unser Trainer der Mittwochsstun-

de bereits gezeigt hat, etc.
Auf jeden Fall wünschen wir euch viel Spaß dabei und vor allen Dingen - Bleibt gesund!!! 
Anne & Gerhard
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Zum Glück habe ich eine echte Alternative 
zum TVA, denn ich bin auch Mitglied in 
der Paddler-Gilde Amöneburg. Bis zum 
Kriegsende 1945 war die PGA sogar eine 
Unterabteilung des TVA.
Sobald es das Wetter erlaubt, fahr ich nach 
Amöneburg in die PGA, hole meinen Kajak 
aus der Bootshalle, bringe ihn ins Wasser, 
fange an zu paddeln und vergesse alles um 
mich herum. Bei Touren um die Petersaue 
(6 km) und Rettbergsaue (14 km) kann ich 
Corona entfliehen. 
Das Kajakfahren ist reine Oberkörperarbeit, 
dabei ist Kondition gefragt. 
Ein weiteres Highlight ist die freie Natur. 
In den frühen Morgenstunden kann ich, 
wenn ich Glück habe, die Vielfalt von 
Tieren erleben (Wildschweine, Rehe, 
Füchse, Nutria, Raubvögel, Gänse, Enten, 
Kormorane, Eisvögel, Spechte, Reiher und 
Singvögel). 
Kein Einhalten von AHA-Regeln, Corana ist 
ganz weit weg! (Heinz Schäfer)

Nach den Sommerferien ging es – Gott sei 
Dank – wieder los mit Gymnastik für Frauen 

mit unserer Übungsleiterin Marianne. Wir 
fühlten uns sicher und wohl unter ihrer 
Leitung. Dann machte es „Peng“, wir 
hatten die zweite Welle und die Vereine 
waren wieder gezwungen, alle sportlichen 
Aktivitäten einzustellen.
Dank Marianne kenne ich genug 

Möglichkeiten, mich auch in Coronazeiten 
zu Hause sportlich zu betätigen. Nach 
der Raumlüftung beginne ich mit 
Dehn- und Streckübungen, nutze mein 
Terraband, nehme anstelle des in der 
Halle vorhandenen Stabes einfach einen 
Besenstiel für verschiedene Übungen vor 
und hinter dem Körper, verwende meine 
1kg-Hanteln für Übungen mit Armen und 
Beinen, im Vierfüßlerstand übe ich das 
diagonale Arm-Bein-Heben. 
Kleine Abwandlungen des Programms 
erlaube ich mir, d. h. mal mehr und mal 
weniger je nach Lust und Laune.
So kann ich mich einigermaßen fit halten, 
doch wirklich Spaß macht es erst in der 
Gruppe! Es kommen auch wieder bessere 
Zeiten, bis dahin heißt es DURCHHALTEN! 
(Heidrun Schäfer)
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Auch Roberto trainiert fleißig!
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Fit, fitter bis hin zur Couch-Fitness - ja, auch das will von Sportliebhabern 
trainiert werden!
Wie soll man sich ohne Sport fit halten? Kein Besuch in einer Turnhalle oder Sportstudio, 
nicht einmal auf öffentlichen Sportplätzen!?
Folgende Möglichkeiten bieten sich aus meiner Sicht an:
Wanderung oder Spaziergang am Rhein oder Main entlang, zur Maaraue und um die 
Maaraue herum.

In Schierstein eine Runde um den Hafen laufen, evtl. zum Cyperus Park in Kastel und den 
Tieren (oder Personal) eine Kleinigkeit vorbei bringen!
Fahrrad fahren. Es gibt einige Touren die man von Amöneburg aus machen kann.
In Richtung Rheingau nach Eltville oder bis Hattenheim. Oder nach Hochheim über die 
Maaraue und dann auf dem Dammweg weiter bis zur Schleuse. Durch die Felder bis nach 
Erbenheim. Für Naturliebhaber bietet sich der Wiebadener Stadtwald über das Nerotal zur 
Räuber Leichtweiß Höhle an. Dort ist man so gut wie in der Wiesbadener Idylle: Rabengrund. 
Besonders im Sommer - auch im Winter - kann man sich hier am Rettert Brunnen nach 
Verlangen unendlich erquicken. Herr Rettert, ein Wiesbadener Bürger, hat diesen Brunnen 
1971 erstellt.
Der Rabengrund liegt im Wasserschutzgebiet, da der 1890 fertiggestellte, denkmalgeschütz-

te Münzbergstollen Grundwasser aus dem Taunusquarzit für die Wiesbadener Trinkwasser-
versorgung erschließt.
Wer auf die vorgenannten Möglichkeiten keine Lust verspürt, könnte auch einen gemütlichen 
Couchtag in der besinnlichen Adventszeit einlegen. 
Radio oder Fernseher an, ein Buch in den Händen. Eine Tasse Kaffee oder Tee mit einem 
Stück selbstgebackenen Kuchen (Plätzchen bieten sich gerade dazu jetzt an). Vielleicht 
wäre ein Austausch der Rezepte unter UNS ein Stück „alter“ Verbundenheit.
Liebe Turnschwestern und -brüder bleibt gesund und munter. Euer Udo

Zutaten::
500 g Mehl

250 g Butter

125 g Zucker
1 Stck. Ei
1 Tüte Vanillezucker 
1 TL getrocknete 
oder frisch geriebe-

ne Orangenschale 
oder Zitronenschale

Zubereitung

Häufen Sie das Mehl auf der Arbeitsfläche. Drücken Sie in die Mitte 
eine kleine Mulde und fügen Sie Zucker, Orangenschale, das Ei und 
den Vanillezucker hinzu und vermischen Sie diese in der Mulde.
Geben Sie die kalte Butter in Stückchen dazu und kneten Sie diese 
ein. Alternativ können Sie die Zutaten mit einem geeigneten Rühr-
gerät miteinander verkneten.
Bilden Sie aus dem Teig eine Kugel und verpacken Sie diesen luft-
dicht in einer Plastikdose oder in Frischhaltefolie. Legen Sie den 
Teig nun für eine Stunde in den Kühlschrank.

Wälzen Sie den Teig nach dem Kühlen auf der bemehlten Arbeitsfläche aus und stechen 
Sie Plätzchen aus. Der Teig, der nicht verwendet wird, sollte zwischendurch im Kühlschrank 
gelagert werden.
Heizen Sie den Ofen auf 175°C (Umluft). Legen Sie die ausgestochenen Kekse auf ein 
Blech mit Backpapier. Backen Sie die Plätzchen ungefähr zehn Minuten, sodass diese eine 
goldene bis goldbraune Farbe annehmen.
Nehmen Sie die Weihnachtsplätzchen aus dem Ofen und lassen Sie sie abkühlen. Nun 
können Sie die Plätzchen dekorieren wie Sie wünschen. Bewahren Sie die Weihnachtsplätz-

chen anschließend in einer passenden Keksdose auf.
Rezept Hinweise
Tipp: Falls Sie Mandel- oder Nussteig mögen, können Sie 100 Gramm des Mehls durch  
100 Gramm gemahlener Mandeln oder Haselnüsse ersetzen.


