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2019 

Die Weihnachtsfeier der Herzsportgruppen fand am letzten Übungstag des Jahres 

2019 in der Sporthalle der ABS statt. Eine verkürzte Gymnastikstunde und ein 

umfangreiches Buffet mit alkoholfreien Getränken ließ die Zeit bis zum Auftritt des 

Nikolaus schnell vergehen. Da anscheinend sowohl die Übungsleiterinnen als auch die 

Mitglieder des Vorstands bzw. die Abteilungsleiterin brav waren, erhielten alle ein 

großes Lob und einen Gutschein als Präsent. 

 

 



 



 



 

 

 



 

 



 

 



 

Die Faschingsfeier der Damen-Herzsportgruppe fand am 04.02.2019, wie immer am 

Rosenmontag, in der Sporthalle der ABS statt. Nette Kostüme, eine verkürzte 

Gymnastikstunde und ein umfangreiches Buffet mit alkoholfreien Getränken ließ die Zeit 

wie im Fluge vergehen. Selbst die Herren profitierten noch von den vielen Leckereien. 



2018 

Am 17. Dezember 2018, dem letzten Übungstag, fand die 

traditionelle Weihnachtsfeier in der Sporthalle der August-Bebel-Schule in Wetzlar-

Niedergirmes statt. 

Das salzige und süße Buffet der Damenabteilung, von dem auch die Herren zum 

offiziellen Teil etwas abbekamen, ließ wieder keine Wünsche offen. Es war für jeden 

Geschmack etwas dabei. 

Der Nikolaus (Horst Lampe) beschenkte Übungsleiterinnen und Vorstandsmitglieder mit 

Gutscheinen und einem großen Dankeschön für die im Jahr geleistete Arbeit, dem sich 

auch unser 1. Vorsitzender Winfried van Moll gerne anschloss. 

Die Damen ehrten ihre Übungsleiterin Sylke Löw gesondert mit einer Leckerei, einer 

von allen Teilnehmerinnen unterschriebenen Karte mit einem Gedicht und einem 

Gutschein. Rita las eine nette Weihnachtsgeschichte vor. Sylke revanchierte sich mit 

Plätzchen und einem selbst gebastelten praktischen Schneemann. 

___________________________________________________ 

Aufgrund der hohen Zahl an Interessenten und Verordnungen muss leider ab 

dem 24. September 2018 wieder ein Aufnahmestopp für die Herzsportgruppen 

verhängt werden. Wir können sonst die vorgeschriebene Maximalgröße der 

Gruppen nicht einhalten. 

Bitte wenden Sie sich an vergleichbare Vereine. 

___________________________________________________ 

Die Faschingsfeier der Damen-Herzsportgruppe fand am 12.02.2018, wie immer am 

Rosenmontag, in der Sporthalle der ABS statt. Einen Eindruck der Stimmung zeigen die 

Bilder, die diesmal von Sylke Löw gemacht wurden.  
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