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Seemer Bote November 2019

Kursangebote des Ortsvereins

All-in-One-Konditionstraining
Bei Tatiana Starc
Ein Freitagmorgen um 9.00 Uhr
Nach und nach trudeln wir in der Turnhalle ein, begrüssen
Tatiana und stellen wie immer die erste Frage: «Was brauchen
wir heute für Material?». Tatianas Antwort lautet: «Heute nur
die Steps und die Matten». Darauf folgt dann die (rhetorische)
Frage, ob mit oder ohne Erhöhungen, was uns ein belustigtes
Lachen als Antwort einbringt, denn eigentlich wissen wir haargenau, dass bei Tatiana Steps und Erhöhungen immer zu
sammengehören. Die Erhöhungen sind zwar freiwillig, aber
wer will schon aus der Reihe tanzen? Also montieren wir die Erhöhungen, stellen uns an unsere Plätze und Tatiana fängt mit
den ersten Übungen an. Zuerst folgt zu eher gemütlicher Musik
ein kurzes Warm-up, bei dem wir bereits zum ersten Mal ins
Schwitzen geraten und das nicht nur im körperlichen Sinne.


Informationen zu den Kursangeboten des Ortsvereins
Auskünfte und Anmeldungen:
Karin Stiefel Schnyder
Waldeggstrasse 33a
8405 Winterthur
Tel. 052 232 87 83
www.seen.ch/kursangebote

MuKi-Turnen, Kinderturnen:
Dagmar Zani, Kirchackerstrasse 77, 8405 Winterthur
Tel. 052 232 07 97, dagi.zani@gmx.ch
Ursula Kübler, Nussberg, 8418 Schlatt, Tel. 052 232 25 19

Ausgebucht sind momentan folgende Kurse:
Gesundheits-Gymnastik 70+, Nr. 60121 (Hanni Zahnd)
Gesundheits-Gymnastik 65+, Nr. 60122 (Hanni Zahnd)
«ALL IN ONE» Konditionstraining, Nr. 6128 (Tatiana Stark)
Pilates, Nr. 60131 (Sonja Hunger)
Yoga Kurse, Nrn. 60137, 60138, 60139 (Renata Wächter)
Aerobic, Step Aerobic, Nr. 60184 (Karin Stiefel)
Aerobic, Step Aerobic, Nr. 60166 (Karin Stiefel)
Gymnastik und Rückenfitness, Nr. 60123 (Anita Müller)
Aktiv 60+, Nr. 60177 (Anita Müller)
Gymnastik mit Rückenfitness, Nr. 60157 (Irene Wirth)
Sanfte Gymnastik 70+, Nr. 60158 (Irene Wirth)
Yoga, Nr. 60130 und 60161 (Gisela Wehrli)
Für alle Kurse besteht eine Warteliste.

Allgemeine Informationen und Erklärungen

Tatiana erfreut uns jedes Mal mit einer neuen Choreografie, so
dass wir auch mental auf der Höhe sein müssen, um die Schrittfolge auf die Reihe zu bekommen. Sobald sie der Meinung ist,
wir seien nun genug aufgewärmt, wechselt sie die Musik, das
Tempo wird verschärft und sie legt so richtig los. Das Schöne
an den Übungen ist, dass jede ihren «Stärkegrad» selbst wählen kann. Wenn ich mal nicht so fit bin, gehe ich alles langsamer
an, springe weniger hoch oder gehe weniger in die Knie. Das
hält Tatiana aber nicht davon ab, uns anzuspornen mit Kommentaren wie: «Tiefer, noch etwas tiefer in die Hocke.» oder
«zäbälä, nochli schneller.» und auf die Frage: «spürt ihr schon
etwas?» unbedingt mit einem lauten «Ja» antworten, sonst legt
sie noch einen Zahn zu. Na ja, sie legt so oder so immer noch
einen Zahn zu, egal was wir antworten, aber deshalb sind wir
ja auch in diesem Kurs, oder?! Das Tempo ist zeitweise ziemlich hoch und die Schrittfolgen anspruchsvoll, so dass es immer
wieder mal vorkommt, dass eine von uns sich plötzlich allein
auf der falschen Seite des Steps wiederfindet, oder nach links
läuft, während alle anderen sich nach rechts bewegen. Das entlockt jeweils den anderen Teilnehmerinnen ein gutmütiges
L achen, denn jede ist froh, dass auch andere einmal einen
Knopf in der Leitung haben und die Schrittfolge durcheinanderbringen. Die Lektionen machen Spass, wir lachen auch viel
(wenn wir wieder mal zu Atem kommen…) und Tatiana versteht
es immer, uns zu motivieren. Sie spornt uns an und bringt uns
eine Stunde lang so richtig ins Schwitzen. Nach einem kurzen
Cool-down verlassen wir jeweils mit hochroten Köpfen und
immer noch etwas kurzatmig die Turnhalle. Alle anwesenden
Teilnehmerinnen sind sich einig: es war mal wieder super-

1. Kursbeschreibungen siehe www.seen.ch/Kursangebote
2. Eintritt laufend möglich, keine Kurse während Schulferien
3. Anz. TN = abhängig von Anzahl Teilnehmer; Preise pro Semester
4. A = Altes Schulhaus, Sägeweg 3, B = Turnhalle Büelhofstrasse,
C = Freizeitanlage Kanzleistrasse,
D = Michaelschule, Florenstrasse 11, E = Altersheim St.Urban,
F = Pfingstmission, Hinterdorfstrasse 58

streng, hat aber richtig gutgetan und nun können wir mit gutem
Gewissen ins Wochenende starten.
Tatiana gestaltet jede Stunde anders, mal mit Steps, dann mit
Hanteln oder/und Gewichtsmanschetten, oder auch Terrabändern, es wird uns auf jeden Fall nie langweilig. Und dass Tatiana ihre Sache super macht, steht ausser Frage, der Kurs ist
seit Jahren ausgebucht und viele der Teilnehmerinnen sind seit
Jahren dabei. Weiter so, Tatiana.
Angi Egli

