
Ballsport. Freizeitsport. Fitness. 
Gesundheitssport. Laufsport. Kampfsport. 
Tanz & Choreografie. Turnen.
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TurnerschaFT GrossBurGwedeL e.V.

GeschäFTssTeLLe

hannoversche str. 51
30938 Burgwedel
Telefon 05139 - 34 90 - Telefax 05139 - 60 36
mail@tsg-info.de

ÖFFnunGszeiTen:

Mittwoch  10:00 - 13:00 uhr
   16:00 - 19:00 uhr

Boxen -  
Für JuGendLiche und erwachsene  
- Für Frauen und Männer!

das Boxen bei der TsG ist 
weit mehr als den Gegner 
K.o. zu schlagen. 

das Fitnesstraining er-
innert ein wenig an die 
zeit der rocky-Filme der 
80er Jahre und ist an-
spruchsvoll und vielseitig. 
zweimal pro woche verbessern die Teilnehmer ausdau-
er, Kondition, willenskraft, schnelligkeit und reaktions- 
vermögen.

Judo - „der sanFTe weG“

Judo ist eine Kampfsportart, bei der es vor allem um Ko-
ordination, Beweglichkeit und siegen mit Köpfchen geht. 
Mädchen und Jungs können ihre körperlichen Grenzen 
ausloten und deshalb 
bietet sich Judo für Kin-
der ab sechs Jahren an. 

neben dem erlernen 
der Techniken zum ab-
legen der Gürtelprüfun-
gen werden altersent-
sprechend ausreichend 
spiele durchgeführt.

Ju-JuTsu -   
sporT und seLBsTVerTeidiGunG Für JederMann

Ju-Jutsu ist die moderne selbstverteidigung aus der  
praxis für die praxis, die Jugendliche ab zwölf Jahren  
erlernen können. neben der obligatorischen Fallschule 
werden je nach angestrebter Gürtelfarbe die abwehr 
von waffen wie stock, Messer, pistole oder Kette sowie 
die abwehr von mehreren, gleichzeitig angreifenden  
Gegnern erlernt.

LeichTaThLeTiK -  
Mehr aLs hÖher, schneLLer, weiTer!

das Training der 6 bis 20-Jährigen  
vermittelt ganzjährig die Basisdiszipli-
nen sprint, weitsprung und schlagball-
wurf unter fachkundiger anleitung - im 
winter in der halle und im sommer im 
stadion. 

eine Vertiefung in Form von hürdenlauf, 
Langlauf, hochsprung, Kugelstoßen und 
speerwurf erfolgt ebenso wie die Vorbe-
reitung und Teilnahme an hallen- und 
Freiluftwettkämpfen. 

sKiLauF - sKiGyMnasTiK, sKiFreizeiT und Mehr

die ganzjährig angebotene ski- und Fitnessgymnastik  
trainiert die allgemeine Kraft, ausdauer und Koordination 
bei flotter Musik. Um gute Wintersportbedingungen vorzu- 
finden, führt die einwöchige Skifreizeit jährlich in  
höherliegende Gletschergebiete. 

neben Trainingsstun-
den und skifreizeit 
erfreuen sich die  
regelmäßigen wande-
rungen der abteilung 
in der region hanno-
ver großer Beliebtheit.

waLKinG -  
schwunGVoLLe BeweGunG an der Frischen LuFT

sowohl in der sommer- als 
auch in der wintersaison 
werden jeweils vier Termine 
pro woche zum gemein-
samen Training im stadion 
oder im Freigelände ange-
boten. 

Jedes Jahr im Frühjahr und 
herbst führt die abteilung 
Kurse für einsteiger und 
Fortgeschrittene unter fach-
licher anleitung durch, bei 
der die Technik erlernt und 
Kenntnisse vertieft werden.

BaLLeTT - eLeGanz und harMonie

Kinder, die spaß am Tanzen haben und ihre Koordinati-
on, haltung, Balance und ihr rhythmusgefühl verbessern 
möchten, können dies beim 
Ballettunterricht. unter fachli-
cher anleitung üben Kinder ab 
vier Jahren zu moderner und 
klassischer Musik.

cheerLeadinG - Tanz, Turnen, aKroBaTiK

cheerleading ist die Kombination aus 
Kraft, Beweglichkeit und rhythmusge-
fühl. die Teams „Junior dance“ ab fünf 
Jahren und „dancing stars“ ab zehn 
Jahren feilen einmal wöchentlich an 
ihren akrobatischen und tänzerischen 
Fähigkeiten.

hiphop and dance - sinGen, Tanzen & schwiTzen!

Bewegungstänze für die Kleinsten, 
hiphop für nachwuchstänzer und 
ein power workout für Jugendliche 
und erwachsene. 

die abteilung bietet eine Vielfalt an 
kreativen und fitnessorientierten 
übungsangeboten.

rope sKippinG -  
seiLsprinGen isT ouT – rope sKippinG isT in!

Musik, schnelligkeit, ausdauer, , Koor-
dination, Kreativität und Kooperation 
– die „neue sportart“ rope skipping 
ist extrem vielseitig. Kinder ab acht 
Jahren trainieren bei den „Mad Jum-
pers“ und Jugendliche ab zwölf Jah-
ren bei den „Burning ropes“. 

TanzsporT - Von KLassisch Bis Modern

die abteilung Tanzsport bietet ein viel-
seitiges spektrum an „klassischen“ 
Tänzen wie samba, rumba, Jive, wal-
zer und Tango sowie Modetänzen wie 
salsa, Mambo und disco Fox. 

eLTern-Kind und KLeinKindTurnen -   
hüpFen, KLeTTern, ruTschen, BaLancieren, …

Kinder ab 18 Monaten haben die Mög-
lichkeit, ihren Bewegungsdrang aus-
zuleben und neue Körpererfahrungen 
zu machen. Mit viel spaß turnen und 
spielen sie an Geräten, bewegen sich 
zur Musik und probieren verschiedene  
alltagsmaterialien aus. Kinder ab drei  
Jahren turnen bereits ohne Begleitung  
eines erwachsenen.

Kinder- und JuGendTurnen -  
KinderTurnen: die wieGe der TsG!

die übungsangebote aus den 
Bereichen Mädchen- und Jun-
genturnen, Kinderturnen ge-
mischt und Trampolinturnen 
werden fortlaufend von neuen 
Teilnehmern aufgesucht, die 

unkompliziert in die Gruppen integriert werden. der Fokus 
liegt auf einer gesunden motorischen Grundausbildung 
und altersgerechten entwicklung der Fähigkeiten.

Turnen erwachsene ü18 -  
TraininG an GeräTen und auF der BodenFLäche

erwachsene ohne wettkampfam-
bitionen, die ihre Fitness regel-
mäßig an Geräten oder auf der 
Bodenfläche trainieren wollen, 
haben einmal wöchentlich die 
Gelegenheit dazu. 

Von einsteigern bis hin zu ehemaligen wettkampfturner/
innen hat die Gruppe ein breites Leistungsniveau und ist 
somit für einen großen personenkreis interessant.

weTTKaMpFTurnen JuGend -  
sporThaLLe wird zur Turn-arena

die Geräteturnerinnen ab fünf Jahren sind regelmäßig auf 
Kreis-, Bezirks- und Landesebe-
ne erfolgreich. Kraft, Beweg-
lichkeit und Koordination sind 
Voraussetzungen für die übun-
gen an sprung, stufenbarren, 
Balken und Boden.www.tsg-info.de

TsG aKTiVcenTer

hannoversche straße 51
30938 Burgwedel
Telefon 05139 - 40 97 01 - Telefax 05139 - 60 36
aktivcenter@tsg-info.de

ÖFFnunGszeiTen:

Montag, Mittwoch, Freitag 07:00 - 22:00 uhr
dienstag, donnerstag 09:00 - 22:00 uhr
samstag   10:00 - 18:00 uhr
sonntag   10:00 - 16:00 uhr
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BadMinTon - schLaGen, LauFen, spieLen!

rund 60 Mitglieder, im alter von 7 bis 
65 Jahren, gehen der rückschlags-
portart vorwiegend aus spaß an der 
Bewegung nach. Beim organisierten 
Trainingsbetrieb werden die richtige 
schlägerhaltung, schlag- und Lauftech-
nik sowie taktische Grundlagen unter 
fachlicher anleitung vermittelt.

BasKeTBaLL - MiT TeaMGeFühL auF KÖrBeJaGd!

dem Basketballsport haben sich  
viele junge Mitglieder und neben 
Jungs auch zahlreiche Mädchen ab  
8 Jahren angeschlossen. 

während die männliche u16 erfolg- 
reich am punktspiel in der Bezirks- 
oberliga teilnimmt, „zockt“ eine  
gemischte Freizeitgruppe im alter zwi-
schen 18-60 Jahren einmal pro woche 
aus spaß an der Bewegung.

handBaLL - spannunG, eMoTion & LeidenschaFT!

das angebot richtet sich an alle 
ballsportbegeisterten Kinder (ab 
6 Jahren), Jugendlichen und er-
wachsenen. 150 aktive, die sich 
auf rund zehn Jugend- und ein 
herrenteam verteilen, nehmen 
am punktspielbetrieb teil.

dass handball keine Männerdomäne ist, beweist die weib-
liche c-Jugend der 12- bis 14-jährigen Mädchen.

VoLLeyBaLL - priTschen und BaGGern!

die Volleyballabteilung besteht aus sieben Trainingsgrup-
pen, in denen Jugendliche ab 10 Jahren sowie Frauen und 
Männer trainieren und spielen. 
am punktspielbetrieb nehmen 
vier Mixed-Mannschaften teil.

sobald die Temperaturen die 
20 Grad Marke überschreiten, 
wechseln viele Mitglieder vom 
hallen- zum Beachvolleyball.

Meine sTadT. Mein sporT. Meine TsG.

attraktive sport- und Bewegungsangebote stehen heute 
für eine hohe Lebensqualität. sie sind damit zu einem  
wichtigen standortfaktor geworden. 

die TsG bietet den Bewohnern Burgwedels altersunabhän-
gig vielfältige Möglichkeiten der sportlichen Betätigung 
und der damit einhergehenden Gesundheitsförderung.

die TsG repräsen-
tiert ein drittel 
aller sportlerinnen 
und sportler, die 
sich in den 37 Ver-
einen Burgwedels 
organisieren. 

rund 2.900 Mit-
glieder nutzen die 

über 170 wöchentlichen sportangebote der 28 abteilungen 
der TsG. über das Vereinssportangebot hinaus engagiert 
sich die TsG seit vielen Jahren als verlässlicher partner in 
der kommunalen sportlandschaft. 

in der Betreuung von 
sportlichen Ganztags- 
angeboten für die 
schulen Burgwedels, 
in vereinsübergreifen-
den Veranstaltungen 
wie dem Kinderzelt-
lager, dem jährlichen 
abhalten des deut-
schen sportabzeichen 
und vielen weiteren 
wiederkehrenden Ver-
anstaltungen ist die 
TsG aktiv.

VieLFaLT und QuaLiTäT

die TsG bietet auf 
hohem fachlichen 
niveau ein vielfäl-
tiges sportangebot 
an, dass die Teil-
nehmer sowohl in  
Gemeinschaft als 
auch ganz individuell 
ausüben können. 
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aeroBic - der FiTness-KLassiKer!

die altersspanne der zumeist weiblichen 
Teilnehmer in den Gruppen step-aero-
bic, Bodystyling und Fitness-Mix ist breit 
gefächert. 

das musikalisch untermalte Training mit 
dem eigenen Körpergewicht dient neben 
der Verbesserung von ausdauer, Körper-
haltung und Muskelaufbau auch der  
Verletzungsprophylaxe. 

GyMnasTiK - FiTnessanGeBoTe Für Jedes aLTer!

rund 20 wöchentliche sportangebote bieten eine alters- 
differenzierte auswahl zur Verbesserung der Fitness: 

Balance Gymnastik, yoga, 
Bauch Beine po, Bodystyling, 
rhythmische damengymnastik 
sowie hocker-, wirbelsäulen- 
und seniorengymnastik. 

die jüngste sportlerin ist 20- 
und die älteste Teilnehmerin 93 
Jahre alt.

aKTiVcenTer - FiTness, GesundheiT und weLLness!

das vereinseigene Fitnessstudio bietet seinen Mitgliedern 
im alter von 16 bis 90 Jahren die Möglichkeit, ihre Kon-
dition an rund 30 Fitness- und herz-Kreislaufgeräten mit 
individuellen Trainingsplänen unter fachlicher anleitung zu 
verbessern.  

in der Fitnesshalle mit 
gelenkschonendem 
schwingboden sorgen 
wöchentlich rund 35 
abwechslungsreiche 
Kurse aus den Berei-
chen Körper und Ge-
sundheit, Kraft und 
stärke sowie ausdau-
er und power für ein 
abwechslungsreiches programm. erholung bietet der well-
nessbereich mit einer finnischen und einer Biosauna.

die Öffnungszeiten reichen unter der woche von 7:00 bis 
22:00 uhr, sodass sich Frühaufsteher wie nachtschwärmer 
gleichermaßen angesprochen fühlen.

herzsporT -   
üBer 30 Jahre rehasporT in herzsporTGruppen!

die abteilung hat rund 180 Mitglieder, von denen 150 Mit-
glieder aktiv sind. Fünf der insgesamt acht übungsgruppen 
richtet sich an Teilnehmer mit einer ärztlichen Verordnung, 
die von den Krankenkassen gefördert werden. 

die übungsstunden werden 
von ausgebildeten Fachübungs-
leitern mit der ausbildung für 
innere Medizin in anwesenheit 
eines arztes geleitet.

sporT Für Menschen MiT GeisTiGer BehinderunG 
-  BeweGunG und soziaLe KonTaKTe

Menschen, die aufgrund ihrer Behinderung in anderen  
sportgruppen nicht entsprechend gefördert werden  
können, finden in dieser Abteilung passende Sportmöglich-
keiten. 

rund 90 Menschen mit einer geistigen einschränkung 
haben sich den sechs spiel- und Gymnastikgruppen  
angeschlossen, die von qualifizierten und lizenzierten 
übungsleiter/innen geleitet werden.

präVenTion und rehaBiLiTaTion -
sporT und GesundheiT!

Gesundheitsförderung erhält beim sporttreiben einen im-
mer größeren stellenwert. die Teilnehmer am Lungensport, 
rehasport und Funktionstraining haben in der regel  ärzt-
liche Verordnungen und erhalten eine Förderung der Kran-
kenkassen. 

das weitere angebot ist breit gefächert: Qigong, Tai chi, 
herz-Kreislauf-prävention, Fit und Vital ab 60+, Ganzkör-
perfitness, Vitalitätstraining sowie Sturzprophylaxe mit 
Gleichgewichtstraining.

FreizeiTsporT aLLGeMein - eine BunTe Truppe

die Teilnehmer beim Freizeit- 
sport allgemein sind eine vom 
alter und Leistungsvermögen 
her äußerst heterogene Grup-
pe. als sport steht der Fußball 
im Vordergrund. 

zweimal wöchentlich wird dem 
Ball motiviert, aber ohne falschen ehrgeiz, hinterher gejagt. 
im winter in der halle und im sommer unter freiem himmel.

FreizeiTsporT Frauen - ü50 + FiT + FrÖhLich!

Freude und spaß an der Bewegung steht für die Gruppe, 
die sich einmal wöchentlich für eine abwechslungsreiche 
übungsstunde trifft, im Vordergrund. 

Für das gesundheitsorientierte 
und rückenfreundliche Training, 
das ausdauer und Kondition 
verbessert, stehen ausreichend 
kleine und große sportgeräte 
zur Verfügung.

FreizeiTsporT JuGendLiche -   
Turnen, parcours, BaLLsporT und MusiK!

das interesse an individuellen Bewegungsmöglichkeiten 
steht beim Freizeitsport für Jugendliche im Vordergrund. 
neben Geräteturnen sowie elementen aus dem parcours 
kommen auch immer wieder Ballsportarten zum einsatz. 
Musik gehört ebenso zum sport wie das aufnehmen von 
sport-clips.

FreizeiTsporT Männer -  
GyMnasTiK, spieL und aKTiViTäTen!

zwei Gruppen mit ähnlicher angebotsstruktur richten sich 
an Männer jenseits des 40. Lebensjahres. nach ausführli-
cher Gymnastik wird Fußball und Volleyball gespielt. 

in der warmen Jahres-
zeit spielen die Grup-
pen Beachvolleyball.  
neben dem wöchentli-
chen sportprogramm 
organisieren die Mit-
glieder gemeinsame 
Freizeitaktivitäten.
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die TsG sTehT Für ein VieLFäLTiGes sporTanGeBoT

die Vielseitigkeit ist geprägt durch eine Vielzahl an sport-
arten, die den Bereichen Ballsport, Fitness, Freizeitsport,  
Gesundheitssport, Kampfsport, Laufsport und Turnen  
entstammen und bei Bedarf aktuellen Trends angepasst 
werden.

Vielfältig sind auch herkunft, Beweggründe und zugang 
der Mitglieder, die ihren sport in der TsG treiben. die Moti-
ve reichen von Gesundheits-, Fitness-, wettkampfsport bis 
zum spaß haben an der Bewegung. die altersspanne der 
Teilnehmer reicht von 95 Jahren bis zu jungen Mitglieder 
ab 18 Monaten. zudem nutzen Mitglieder mit Migrations-
hintergrund (integration) das sportangebot der TGs ebenso 
wie Mitglieder mit körperlicher oder geistiger Beeinträchti-
gung (inklusion).

die Mitglieder können ihren sport sowohl in Gemeinschaft 
mit anderen (Mannschaftssport, Kursformate) als auch 
ganz individuell (aktivcenter) ausüben.

anGeBoTe zeichnen sich durch hohe QuaLiTäT aus

die Betreuung der Mitglieder erfolgt ausschließlich durch 
ausgebildete Trainer und übungsleiter. um diesen Quali-
tätsanspruch zu betonen, ist er sogar in der Vereinssatzung 
ausdrücklich verankert.

das heranführen junger Menschen in verantwortungsvolle 
betreuerische Tätigkeiten erfolgt bei der TsG bereits mit der 
sportassistentenausbildung ab 12 Jahren. Für das Konzept 
„Vom Turnkind zum Trainer“, das die konsequente Förde-
rung und entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu 
persönlichkeiten im sport beschreibt und belegt, wurde die 
TsG beim wettbewerb „sterne des sports“ im Jahr 2018 
auf Landesebene mit dem silbernen stern ausgezeichnet.

das anspruchsvolle ambiente der vereinseigenen sportstät-
ten wie auch die ausstattung der kommunalen sportstätten 
sind Grundlage für das sporttreiben in angenehmer atmo-
sphäre. eine hauptamtlich und professionell arbeitende Ge-
schäftsstelle rundet das Qualitätsprofil der TSG ab.


