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Aufgrund der Vorgaben der Landeshaupt-
stadt Wiesbaden konnten Sportgruppen ab 
Mitte April in eingeschränktem Maß aktiv 
sein.
Neben dem/der Übungsleiter*in durften 2 
weitere Sportler*innen ohne Körperkontakt 
und mit entsprechendem Abstand ihren 
Sport ausüben. Übungsleiter*in zählten bei 
der Vorgabe nicht mit, ein tagaktueller nega-
tiver Test wurde für diese aber empfohlen.
Auf dieser Grundlage begann die Sie-und-

Er-Gruppe ab Mittwoch, dem 21. April 2021, 
ihren “Minibetrieb”. Ich, bereits einmal ge-
impft, machte jeweils vorher im 300m ent-
fernten Testzentrum der Johanniter einen 
kostenlosen Test. Manchmal machten das 
die Sportler*innen, die in Zweierteams “ von 
mir geladen” waren, ebenfalls.
Mit Neuregelung vom 31.05.2021 dürfen 5 
Sportler*innen aus 2 Haushalten gemein-
sam Sport treiben. Darüber hinaus sind die 
Vorgaben die gleichen -außer, doppelt Ge-

Die Sie-und-Er-Gruppe wagt vorsichtigen Neubeginn
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impfte (plus 14 Tage nach der 2. Impfung) 
und Genesene zählen bei dieser Berech-
nung nicht. Prima! Aktuell haben wir 3 Akti-
ve, auf die das zutrifft. Am letzten Mittwoch 
waren wir immerhin schon 6 Sportler*innen, 
die sich in der Fröbel-Halle “tummelten”. 
Von Mittwoch zu Mittwoch wird sich diese 
Zahl erhöhen, weil fast alle dieser TVA-

Sportstunde mittlerweile die “Double-Imp-
fung” haben oder kurz davorstehen.
Wie schön, dass wir bei ständig fallenden 
Inzidenzen, die der Disziplin der Allermeis-
ten, der steigenden Impfrate und der Jah-
reszeit zu verdanken ist, allmählich wieder 
zur Normalität kommen - in der Hoffnung, 
dass es keine Rückschläge gibt... GG

„Bleib niemals dort,  

wo Du nicht wachsen kannst.“

Buddaweisheit
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Mit der Lockerung der Einschränkungen ist nun auch wieder in engem Rahmen der 
gemeinsame Sport möglich. Deshalb hat Günther Geyersbach, der Leiter der Sie- und Er-
Turnstunde, zum Bewegen in der Halle der Hinrich-Wichern-Schule eingeladen und sechs 
Sportler*innen sind dem Aufruf gerne gefolgt.
Aufgrund der hohen Temperaturen nicht nur draußen, sondern auch in der Turnhalle, hat 
sich Günther für seine Mitstreiter*innen Isometrische Kraftübungen mit dem Springseil 
ausgedacht. Beim isometrischen Training werden statische Kraftübungen absolviert, das 
heißt, während einer Belastung bleibt die Länge der Muskeln immer gleich. Die Muskulatur 
kontrahiert (zieht sich zusammen) und wird unter Dauerspannung gehalten. Das sieht sehr 
entspannt aus, täuscht aber. Mir ist als Zuschauer schon der Schweiß ausgebrochen. Generell 
kann man mit statischem oder isometrischem Training alle Muskeln trainieren; besonders 
gut eignen sich die unterschiedlichen Übungen für die Rumpfstabilität, Beinmuskulatur und 
Griffkraft.
Wer also Interesse am Muskelaufbau gefunden hat, kann mittwochs gerne in die Halle 
kommen und gemeinsam mit anderen trainieren. Neben diesen und anderen Trainingsformen 
für die so wichtige Erhaltung der Muskelkraft steht eine breite Palette von Übungen zur 
Steigerung/Erhaltung der koordinativen Fähigkeiten und der Ausdauer auf dem Programm. 
Das „Spielerische“ kommt mit Softball-Tennis, Tischtennis, Badminton und Volleyball auch 
nicht zu kurz. Derzeit steht die Halle für zehn Sportler*innen offen. Doppelt Geimpfte (plus 
14 Tage) und Genesene zählen zu diesen zehn Personen nicht dazu. AME

Das Angebot zum gemeinsamen Sport wird gerne angenommen
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Am Mittwoch, dem 07.07.2021, machten sich 11 
TVA’ler auf den Weg, Leipzig zu erobern. Bezü-
ge zur Stadt gab es über unsere Turnschwester‚ 
Steffi‘, die auch die Organisation (Unterkunft, Aus-
flüge, Essen, Besichtigungen, Wetter) übernahm.

Die „Turnriege“ bestand aus Günther G., Heid-
run und Heinz S., Steffi J., Roberto M., Manfred 
und Carola D., Wiede und Klaus M., Ingrid S. und 
Hans T..

Eingeplante Mitfahrer - Elke H. und Günther M. 
(hoffentlich bist du bei Erscheinen des Turnboten 
wieder fit) - mussten kurzfristig absagen, ein 
Ersatz konnte gefunden werden.

Der Startort und die Startzeit mussten aus tech-
nischen Gründen (Salzbachtalbrücke) vom Wies-
badener Hauptbahnhof nach Frankfurt Haupt-
bahnhof verlegt werden. Die Anreise verlief dann 
sternförmig. Die Abfahrtzeit um 09:23 Uhr in FFM 
wurde von allen entspannt eingehalten.

Auf reservierten Plätzen machten wir es uns dann 
für ca. 3 Stunden gemütlich, so dass wir dann 
gegen 13:30 Uhr mit dem Zug im wunderschönen 
Leipziger Hauptbahnhof einrollten. 

Im Hauptbahnhof nahmen wir dann unsere erste 
Stärkung zu überraschend günstigen Preisen ein. 
Ein Mitfahrer war vom Sitzen so geschlaucht, dass 
nur eine Haxe zur Kräftigung führte. 

Wie gesagt, machte der HBf einen hervorragen-
den Eindruck, offene Eingangshalle, zwei Tiefebe-
nen für Kulinarik und Einkauf.

Gestärkt ging es dann mit der S1 zur Jugendher-
berge (JH) im Stadtteil Schönefeld. Diese machte 
einen soliden Eindruck. Die Betreuung durch die 
JH-Leitung war freundlichst. 

TVA-Freizeit LEIPZIG vom 07.07. - 1
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1. Tag Mittwoch / Ankunft / Weinfest Leipzig

Zimmer wurden bezogen und schon ging es wie-
der zurück in die Stadt. Wie gesagt, hatte Steffi 
schon für alle Tage einen Masterplan. Alles war 
möglich aber kein muss.

Erstes Ziel war am Spätnachmittag das Weinfest 
in Leipzig, das zentral vor dem Alten Rathaus auf-
gebaut war. Also wieder zurück mit S1 zum Hbf., 
von dort direkt über die Nikolaistraße (Einkaufs-
meile) in die Innenstadt. Hierbei kamen wir an der 
NIKOLAIKIRCHE vorbei und durch die „Speck-
höfe“ zum Weinfest. Das Wetter spielte super mit 
und wir konnten unsere vorbestellten Plätze ein-
nehmen und erst einmal durchatmen. An verschie-
denen Weinständen suchte sich dann jeder seine 
Spezialitäten aus. Die hungrigen schlugen auch 
gleich zu, die zurückhaltenden probierten und ge-
nossen den Blick auf das Häuserensemble. 

Die müden und satten blieben auf dem Weinfest, 
die „fitten Vier“ eroberten den in der Nähe gelege-
nen „Auerbachs Keller“ und stiegen in die Tiefen 
desselben ab.

Die Bewirtung und das Essen waren hervorra-
gend. Die gemütliche Runde wurde dann durch 
TVA-Spione gestört, die uns im Keller aufstöber-
ten. Der Neid führte dazu, dass wir für Freitag für 
die gesamte Gruppe reservierten.

Mit Wirtshausschluss verließen die „glorreichen 
Vier“ dann die Lokalität und machten sich auf den 
Heimweg. An der Endhaltestelle ging eine Hälfte 
in die JH zum BuBu, die andere Hälfte stöberte 
dann die „Weinfestler“ in einer Sportsbar auf. Ziel 
war hier ein TV Fußball EM-Halbfinalspiel.

Gemeinsam und bei einigen letzten Bieren schau-
ten wir dann unter Aufbietung letzter Kräfte das 
Spiel mit Verlängerung zu Ende. Donnerstags 
ganz früh erreichten auch die letzten unsere  
Unterkunft. 

A-Freizeit LEIPZIG vom 07.07. - 11.07.2021
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2. Tag Donnerstag / Völkerschlachtdenkmal /  

 Panometer / Kabarett  

Erste Nacht in der Jugendherberge. Wir waren 
alle großzügig verteilt, so dass jeder mehr oder 
weniger zu einem - seinem Schlaferlebnis kam. 
Das Frühstück war Jugendherbergsgerecht.

Der geplante Tagesablauf wurde durch mehrere 
leichte Regenschauer in der Planung etwas abge-
ändert. Wir starteten in der Früh unsere Besichti-
gung des Völkerschlachtdenkmals. 

Vom 16. bis 19. Oktober 1813 fand vor den Toren 
der Stadt Leipzig die sogenannte Völkerschlacht 
statt. Sie führte im Rahmen der Befreiungskriege 
zu einer Niederlage Napoleons gegen die Truppen 
Russlands, Österreichs, Preußens und Schwe-
dens. In der Schlacht, die bis zum Ersten Welt-
krieg als die größte der Geschichte galt, kämpften 
Deutsche auf beiden Seiten.

Das Völkerschlachtdenkmal im Südosten Leipzigs 
wurde in Erinnerung an die Völkerschlacht (1813) 
nach Entwürfen des Berliner Architekten Bruno 
Schmitz errichtet und am 18. Oktober 1913 einge-
weiht. Mit 91 Metern Höhe zählt es zu den größten 
Denkmälern Europas und ist eines der bekannten 
Wahrzeichen Leipzigs. Es bildet eine weithin sicht-
bare Landmarke mit markanter Silhouette, das bei 
klarer Luft vom 105 Kilometer entfernten Fichtel-
berg zu sehen ist.

Gut die Hälfte der TVA-Truppe machte sich auf 
den Weg in die Spitze des Denkmals. Vom Fuß 
des Sockels bis zur Aussichtsplattform auf der 
Spitze sind es 500 (im Innern etwas mehr als 360) 
Stufen, die größtenteils in engen Wendeln nach 
oben führen. Belohnt wurden wir mit einem tollen, 
wenn auch etwas getrübtem, Ausblick. Jedenfalls 
regnete es oben nicht.

Um 12:30 Uhr waren wir alle wieder vereint und 
beschlossen nach Aufklärung von unserer Reise-
leiterin Steffi die geplante Bootsfahrt auf einem der 
Seen nicht in Angriff zu nehmen. Die Alternative 
war die Besichtigung des „PANOMETER“.

Das Panometer Leipzig ist ein Ausstellungsge-
bäude, in dem Yadegar Asisi seit 2003 jeweils ein 
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monumentales Panoramabild verbunden mit einer 
dazugehörigen Ausstellung präsentiert. Da das 
Gebäude früher ein Gasometer II war, schuf Asi-
si aus Panorama und Gasometer das Kunstwort 
Panometer. Das Gebäude steht wie der Gasome-
ter I und weitere Einrichtungen auf dem Gelände 
unter Denkmalschutz. Das Thema unserer Be-
sichtigung war „Carolas Garten - Eine Rückkehr 
ins Paradies“.

Neben der Präsentation der Rundbilder auf einer 
32 m hohen und über 100 Meter breiten Fläche 
wird die Wirkung der Kunstwerke durch eine be-
gleitende Ausstellung sowie ein Sound- und Licht-
szenario innerhalb des Panoramas unterstützt. 
So bietet sich von einer 15 m hohen Plattform im 
Innern der Rundausstellung aus die perfekte Illu-
sion, in eine entfernte Welt oder eine vergangene 
Zeit einzutauchen.

Das 32 Meter hohe Panorama „CAROLAS GAR-
TEN – Eine Rückkehr ins Paradies“ macht erst-
mals die Welt des Mikrokosmos erlebbar. Yadegar 
Asisi rückt in seinem 360°-Panorama einen Blü-
tenkelch ins Zentrum der Betrachtung. Der Be-
sucher „schrumpft“ im 32 Meter hohen Rundbild 
auf die Größe eines Blütenpollens und entdeckt 
die faszinierende Szenerie innerhalb eines heimi-
schen Gartens in einer nie dagewesenen Vergrö-
ßerung. Einerseits thematisiert das Kunstwerk auf 
3.500 Quadratmetern eine Welt, die jedermann 
bekannt scheint, anderseits eröffnet CAROLAS 
GARTEN Einblicke in Strukturen und Details in der 
Natur, die sonst für das menschliche Auge verbor-
gen bleiben.

Diese Ausstellung war Werbung für den Künstler, 
sich bei Gelegenheit auch andere Ausstellungen 
wie Antarktis, Mount Everest, Amazonien etc. an-
zuschauen. Nach ca. zwei Stunden brachen wir 
dann gemeinsam in Richtung Innenstadt auf und 
jeder konnte sich dann den Rest des Tages die 
Einkaufswelt erobern oder die ein oder andere 
Pause einrichten.

Um 18:30 Uhr trafen wir uns im Kabarett (nicht 
Cabaret) „Die Funzel“ zu einer kleinen Stärkung 
und abschließenden Unterhaltung. Thema des 
Kabarett lautete: „auf die Schenkel fertig los“.
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Hier wurden wir dann in die sächsische Sprach-, 
Ausdruck- und Redeweise eingeführt. Der säch-
sische Humor war dann noch die ein oder ande-
re Hürde die es geistig zu verarbeiten gab. Aber 
rundum ein kurzweiliger und gemütlicher Abend. 
Die Truppe teilte sich dann wieder in „Jugendher-
bergler“ und „Absacker“ auf. Letztendlich fanden 
aber alle wieder den Weg in die Unterkunft.

3. Tag Freitag - Leipziger ZOO - Freizeit -  

 Auerbachs Keller

Dieser Tag stand ganz im Zeichen des Dauerre-
gens. Steffi hatte für alle Eintrittskarten vorbestellt 
und so ging es um 10:00 Uhr mit der Straßenbahn 
zum Zoo.

Der Zoo Leipzig ist ein 26 Hektar (davon 2,1 Hekt-
ar Wasserfläche) großer parkartig gestalteter Zoo-
logischer Garten am Rosental, nordwestlich der 
Leipziger Innenstadt. Er zählt zu den artenreichs-
ten Zoos in Europa. Seit 2000 wird der Zoo groß-
flächig unter dem Projektnamen „Zoo der Zukunft“ 
umgebaut und erweitert. Bis 2022 soll ein Umbau 
in einzelnen Themenbereichen erfolgen. Laut des 
Sheridan-Zoo-Rankings des Briten Anthony She-
ridan belegt der Zoo Leipzig bereits seit mehre-
ren Jahren Platz zwei der besten Zoos in Europa 
(nach dem Tiergarten Schönbrunn in Wien) und 
Platz eins innerhalb Deutschlands.

Um allen Interessen gerecht werden, konnte sich 
jeder den Themenbereich auswählen, der seinen 
Interessen am nächsten kam. So standen zur Aus-
wahl Gondwanaland (überdacht), Afrika, Asien, 
Südamerika, Gründergarten, Pongoland. Erwar-
tungsgemäß starteten wir alle im Gondwanaland. 
Einige unternahmen eine 13 minütige Bootsfahrt 
um dann in alle Richtungen den eigenen Forscher-
geist zu bemühen. Treffpunkt sollte dann gegen 
15:00 Uhr das Restaurant im Gondwanaland sein. 
Mann / Frau traf sich oder auch nicht, ging dann in 
andere Richtungen und musste früher oder spä-
ter den geschützten Bereich verlassen um andere 
“Länder / Kontinente“ zu erobern.

Diese Exkursionen im Außenbereich fanden dann 
unter erheblichem Dauerregen statt. Jeder suchte 
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dann anschließend für sich den Teil aus der sei-
nen Interessen wohl am nächsten kam (Unter-
kunft, Shopping, Café).

Verbindlicher und gemeinsamer Einsatz war dann 
für 19:00 Uhr vorgesehen. Als Treffpunkt war wie-
der der bekannte „Auerbachs Keller“ ausgesucht 
worden. 

So lautet ein Sprichwort:

"Wer nach Leipzig zur Messe gereist, ohne auf 

Auerbachs Hof zu gehen, der schweige still, 

denn das beweist: Er hat Leipzig nicht gese-

hen."

Die Gaststätte Auerbachs Keller existiert als histo-
risches Restaurant mit Weinausschank seit 1525, 
berühmt durch Goethes Faust und besticht durch 
exklusive Lage in der Mädele-Passage, direkt am 
Marktplatz. Eine kulturelle, historische & kulinari-
sche Entdeckungsreise!

Dieser Werbung wurde dann auch die Speisekarte 
gerecht. Alle ließen es sich schmecken. Von Vor- 
über Haupt- bis zur Nachspeise und dem ein oder 
anderen Schnäpsli wurde es ein sehr kurzweiliger 
und lustiger Abend. Dem wurde leider durch die 
22:00 Uhr-Schließung (wie jeden Tag...) ein jähes 
Ende bereitet.

Als Dank für die Ausrichtung, der Organisation 
und der ein oder anderen zu ertragenden Unbill 
waren die Ausrichter Steffi und Roberto Gäste der 
restlichen Leipzig-Ausflügler.

Diesmal ging es gemeinsam in die Unterkunft zu-
rück.

4. Tag Samstag - Stadtrundgang - Kanal- 

 fahrt - Brauhaus Bayrischer Bf - Rästel

Um 10:00 Uhr ging es wieder los. Das Wetter war 
diesmal schön. Also ging es mit der Straßenbahn 
in die Innenstadt zum Start auf dem Augustusplatz. 
Hier folgten und hörten wir den interessanten Aus-
führungen unserer Stadtführerin Steffi über Wis-
senswertes und Anekdötchen zur Stadt Leipzig. 

Oper, Universität, Goldenes Ei, Nikolaikirche (Huf-


