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Technikschule

Beim Laufen von Bahnen in der Grundschule en-
det eine Technikkette häufig in der Harmoniestel-
lung. Um für den Start der nächsten Technikkette
wieder in der Bogenstel lung zu starten, muss das
vordere Bein umgesetzt werden. Für dieses Um-
setzen zwischen Harmoniestel lung und Bogen-
stel lung gibt es zwei mögliche Varianten.
In der ersten Variante wird der vordere Fuß ohne
Drehung schnell zur Seite gestel lt und anschlie-
ßend der hintere Fuß mit Gewichtsverlagerug
kraftvol l auf der Ferse eingedreht:

Bei der zweiten Variante wird der vordere Fuß in
einer leicht halbmondförnigen Bewegung in die
Stel lung der Springenden Schlange umgesetzt.
Danach erfolgt das Eindrehen stark aus der Hüf-
te und gleichzeitig auf beiden Fersen:

Diese Variante wird z.B. in der Form 3 angewen-
det, um in der Springenden Schlange einen Auf-
wärtsblock auszuführen. Durch das Aus- und
wieder Eindrehen kann die Hüfte für den nachfol-
genden Gegenmittelhieb ihre volle Kraft entfal-
ten. Allerdings macht die doppelte Hüftbewegung
die Technik etwas langsamer als in der ersten
Variante.
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Corona-Update

Mit den zum 1 5.05.2021 in Kraft getretenen
Änderungen der Corona-Schutzverordnung für
NRW ist kontaktfreier Sport in Gruppen bis zu 20
Personen unter freiem Himmel wieder erlaubt.

Wir dürften also draußen und mit Abstand
ab jetzt auch wieder zusammen trainieren !

Liegt die 7-Tage-Inzidenz in einer Stadt oder ei-
nem Landkreis stabil unter dem Wert von 50,
dann sind auch wieder zulässig:
+  Kontaktsport unter freiem Himmel ohne Per-
sonenbegrenzung.
+  Kontaktfreier Sport in Innenräumen für Teil-
nehmende mit negativem Schnelltest. Dieser darf
nicht älter sein als 48 Stunden und muss von ei-
ner offiziel len Teststel le bestätigt sein (also kein
Test in Eigenregie zu Hause).
+  Kontaktsport in Innenräumen, al lerdings auch
dann nur unter Einhaltung der al lgemeinen Kon-
taktbeschränkungen (insbesondere: Teilnehmen-
de nur aus zwei Haushalten). Ein bestätigter
negativer Schnelltest wäre auch hierbei nötig.
Maßgeblich diesen Lockerungsschritt sind je-
weils die Angaben des RKI bzw. die Bekanntma-
chungen der Landesregierung. In Münster ist es
aktuel l noch nicht ganz so weit (Stand: 1 4.05.21 ).
Erfahrungsgemäß kann es dabei noch zu Warte-
zeiten kommen, bis vom Sportamt der Stadt
Münster die Sporthal len wieder geöffnet werden.
Eine Wiederaufnahme unseres regelmäßigen
Trainings im Gymnastiksaal der TG ist daher lei-
der immer noch nicht in Sicht.
In Münster sind zudem weitergehende Lockun-
gen für einzelne Modellprojekte vorgesehen. Für
die TG Münster betrifft dies aber bislang nur die
Gruppen Rhythmische Sportgymnastik, Trampo-
l in und Turnen.

Einzeltraining im Freien

Das Angebot von 1 :1 -Trainings ist in den letzten
Wochen sehr gut angenommen worden. Insge-
samt gab es seit Anfang Mai zwölf (! ) Einzeltrai-
nings im Südpark. Neu dabei waren auch zwei
Schnupperer, die unter individuel ler Anleitung
erste Schritte und Techniken der Modernen
Schwertkunst erlernen konnten. Die Trainingsrei-
he wird bei gutem Wetter fortgesetzt.

Termine VMSB

+  Der Fachlehrgang Moderne Schwertkunst in
der Sportschule Oberhaching ist für das Wo-
chenende 06.-08.08.21 geplant.
+  Der VMSB-Verbandstag mit Präsidiumswahl
wird voraussichtl ich im Oktober 2021 stattfinden


