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Sport ín Schenefeld
HIGHLIGHTS

Liebe Sportler*innen, 
mein Name ist Alejandro 
Weisz, genannt Alex, und ich 
bin seit dem 15.4. 2021 haupt-
berufl ich bei BW96 als Sport-
lehrer angestellt. Ich werde 
mich in Zukunft um die Be-
lange der Turnabteilung und 
des allgemeinen Kindersports 
kümmern und ebenso im 
praktischen Bereich tätig sein.
Dazu gehört momentan der 
Kindersport Outdoor, der 
nicht nur den Kinderturngrup-
pen, sondern allen Kindern im 
Alter von 3-12 Jahren aus al-
len Abteilungen zur Verfügung 
steht. Wir spielen, laufen, 
springen und so „nebenbei“ 
erlernen die Kinder ganz wich-
tige motorische Fähigkeiten. 
Unter Einhaltung der gültigen 
Corona-Verordnungen bie-
ten wir den Kindern viel Spaß 
beim Sport! Eine Anmeldung 
ist zwingend erforderlich und 
kann über unsere Homepage, 
Bereich Kinderturnen, erfol-

gen. Darüber hinaus werde 
ich mich um die Planung und 
den Aufbau der BW96 Kin-
dersportschule - kurz KiSS 
– kümmern. Die KiSS wird als 
zusätzliches Angebot für eine 
sportartübergreifende Grund-
lagenausbildung eingeführt 
und soll die bisherigen Ange-
bote im Kindersport ergänzen 
und vertiefen. 

Das Konzept in Kurzform: In 
der Kindersportschule (KiSS) 
erleben Kinder vom dritten 
Lebensjahr an eine altersge-
mäße, vielseitige und sport-
artübergreifende Ausbildung 
unter dem Credo: ‚früh üben 
– spät spezialisieren’, mit dem 
Ziel einer breit gefächerten 
Grundlagenausbildung. Die 
Ausbildung der Kinder in der 
KiSS ist an die allgemeine mo-
torische Entwicklung der Kin-
der angepasst. Es geht vom 
Allgemeinen zum Speziellen. 
Dabei kommen nicht nur Ele-

mente des Turnens, sondern 
auch der Ballsportarten und 
der Leichtathletik vor.

Über mich: ich bin Dip-
lomsportwissenschaftler und 
habe in meiner 30jährigen 
Berufspraxis viele Erfahrun-
gen im Bereich Kinderturnen 
und Kindersport sammeln 
können. Sportlich aktiv bin 
ich im Fitnessbereich, beim 
Tennis und beim Inlineho-
ckey. Im Winter gehe ich gerne 
Ski- und Snowboardfahren.

BW96LEICHTATHLETIK 
Neustart Sportabzeichen 
Am Montag, 07.06.2021 geht 
es endlich wieder los. Die 
ehrenamtlichen Prüfer von 
Blau-Weiß 96 freuen sich, 
dass unter Corona-Bedin-
gungen eine Abnahme des 
Sportabzeichens erfolgen 
kann. Zwingend erforder-
lich: auf www.bw96.de unter 
der Rubrik Leichtathletik/
Sportabzeichen anmelden, 
damit eine Kontaktnach-
verfolgung möglich bleibt. 
Training und Abnahme 
erfolgt montags zwischen 
18:00 und 20:00 Uhr.

BW96 #treubleiben 
Unterstützt Euren Verein
Eine tolle Initiative benach-
barter Sportvereine und pro-
minenter Sportler*innen: Die 
Aktion #treubleiben wurde 
initiiert, um während der 
Pandemie Solidarität mit 
den Vereinen zu zeigen. Gebt 
bei Eurer T-Shirt-Bestellung 
Euren Verein an. Mit jedem 
verkauften Bio-T-Shirt fl ie-
ßen Gelder an die jeweiligen 
Vereine. www.nso-team.de/
treubleiben.html

VERSTEHEN
VERTRAUEN
VERSICHERN

Friedrich-Ebert-Allee 1
22869 Schenefeld

Tel. 040 / 83 92 19-0
Mail kdskg@t-online.de

K. D. Stavenow KG
Versicherungs-Generalagenturen

www.Stavenow-Versicherungen.de

Das Schenefelder Unternehmen Christensen Tor- & Türsysteme 
installiert und wartet seit über 30 Jahren vom Hamburger Westen 
aus alle Arten von Garagentoren, Tiefgaragentoren, Werkstatt- und 
Lagerhallen-Sektionaltoren. 
Privat oder gewerblich, öffentlich 
oder industriell. Testen Sie uns!

E-Mail: info@christensen-group.eu
Telefon: 040 822 9920 

HAUPTSACHE TORE

BW96REHA
Freie Plätze im Lungensport!
Der Kursplan hat sich um eine 
neue Lungensportgruppe, die
jeden Dienstag von 10:30-11:30 
Uhr stattfi ndet, erweitert. Auf-
grund der Pandemie und de-
ren Auswirkungen hat sich ge-
zeigt, dass hier eine verstärkte 
Nachfrage besteht. Entweder, 
um sich als chronischer Lun-
genpatient zu stärken oder 
um nach einer COVID-Erkran-
kung zu genesen. Die ersten 
COVID-Reha-Teilnehmer ha-
ben bereits mit ihrem Training 
begonnen. Noch sind freie 
Plätze vorhanden! Bei Fragen 
zum Thema melden Sie sich 
bei Vera Ohn-Bleckmann un-
ter Vera.Ohn-Bleckmann@
bw96.de.

Darüber hinaus gibt es verein-
zelt Plätze im Bereich Reha 
Orthopädie, Diabetes und 
Herz. Hier kann es aufgrund 
der geringeren Gruppenstärke 
derzeit zu Wartezeiten kom-
men. Bitte melden Sie sich 
auch hier, wenn Sie Interesse 
oder Fragen haben.

BW96FERIENPROGRAMM    
Achtung: Wir planen weiter!
In den Sommerferien bietet 
BW96 ein Kinder- und Ju-
gendprogramm an. Achtet 
auf die nächste BW96 Son-
derseite hier im Boten oder  
informiert Euch unter www.
bw96.de über den Start.

BW96JOBS Wir suchen!
Gesucht wird ein Arzt, der 
eine unserer Herzsport-
gruppen vertretungsweise 
gegen ein Honorar betreut! 
Wir suchen einen prakti-
zierenden Arzt oder einen 
Arzt im Ruhestand, der 
6-8x im Jahr vertretungs-
weise unsere Herzgruppe
am Donnerstag 10:30-11:30 
Uhr betreut. Hier kommt 
es vor allem darauf an, im 
Notfall 1.Hilfe zu leisten. Alle 
Fachrichtungen sind erlaubt.
Bitte melden Sie sich, 
wenn Sie Lust und Zeit 
haben, den Verein dabei zu 
unterstützen den Herzsport 
anbieten zu können. Vera.
Ohn-Bleckmann@bw96.de

Aktuelle telefonische 
Erreichbarkeit:
Montag:  15:00 - 18:00 Uhr
Dienstag:  09:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag:  09:00 - 12:00 Uhr
Freitag:  09:00 - 12:00 Uhr

BW96GESCHÄFTSSTELLE

Vom Holzschläger zum 40T Ul-
tra High Modulus CNT Graphit 
Racket. Von Bier oder Sekt in 
der Umkleide zum Desinfek-
tionsmittel in der Sporthalle. 
Die Badminton Sparte von 
Blau-Weiß 96 Schenefeld fei-
ert in 2021 den 50. Geburtstag 
und viel hat sich verändert in 
dieser Zeit. Die eine Entwick-
lung folgt dem Fortschritt und 
ist unumkehrbar, auf die an-
dere hätten wir gut verzichten 
können. Aber auch wenn es 
schmerzt, zur Zeit maximal 
6 Sportler*innen in der Halle 
zulassen zu können, so machen 
wir doch das Beste aus der sich 
ständig verändernden Situati-
on. Aufbauend auf der Landes-
verordnung haben wir ein Hy-
giene Konzept mit Verein und 
Stadt abgestimmt. Dank online 
Anmeldung und sehr diszipli-
niertem Verhalten aller Teilneh-
mer können wir Badminton als 
Individualsport ausüben. Ein 
geleitetes Training soll bei wei-

ter fallenden Inzidenzen so bald 
wie möglich wieder angeboten 
werden. Im Jugend Bereich 
haben wir erfahrenes Personal 
durch junge Trainer ergänzt. 

Hier muss darauf geachtet 
werden, dass das Training mit 
den Regeln zu vereinbaren ist. 
Wir sehen uns sehr gut aufge-
stellt, die zuletzt erfreulich hohe 
Nachfrage bald wieder bedie-
nen zu können. Wir freuen uns 
auf Euren neugierigen Besuch: 
nach der Pandemie.

Schon nach dem letzten Jahr 
haben unsere Sportler*in-
nen den Spaß am Training 
im Freien entdeckt! Was vor 
Corona noch undenkbar war, 
ist für uns mittlerweile Rou-
tine. Wie schon im letzten 
Frühjahr fi nden sämtliche 
Fitnesskurse aktuell im Sta-
dion Achter de Weiden statt. 

Egal, ob bei AROHA, Langhan-
tel-Workout, Step-Aerobic,
Yoga oder Rü-
ckenfi t, jedes 
Kursformat ist 
auch im Freien 
umsetzbar und 
alle sind glück-
lich, dass nun 
wieder Sport im 
Verein möglich 
ist! 

Den derzeitigen 
Verordnungen 
e n t s p r e c h e n d 
trainieren wir in 
Gruppen von bis 
zu 10 Personen 
an der frischen 
Luft und trotzen 
dem wechsel-
haften Früh-
lingswetter. 

Bei vielen von uns ist der 
Sport in der Coronazeit viel 
zu kurz gekommen. Wenn Du 
gerne wieder in Bewegung 
kommen möchtest, ist ein 
Schnuppern in unseren viel-
fältigen Kurse jederzeit mög-
lich. Melde Dich einfach unter 
fi tness@bw96.de oder in der 
Geschäftsstelle. Den aktuel-
len Kursplan fi ndest Du auf 
unserer Homepage. Wir freu-
en uns auf Dich!

BW96FITNESS & GESUNDHEIT - Fit trotz Corona - 
Vielfältiges Outdoor-Sportprogramm

Die Zeit des Homeoffi ce und 
der eingeschränkten Sport-
möglichkeiten während der
Pandemie bedeutet für vie-
le von uns noch mehr Sit-
zen und noch weniger Be-
wegung als sonst. Umso 
wichtiger, jetzt wieder den 
sportlichen Einstieg zu fi n-
den. Jetzt ist der optimale 
Zeitpunkt! Unser gut ausge-
bildetes Trainerteam macht 
eine gezielte, individuelle 
und persönliche Trainings-
betreuung möglich. Wir be-
gleiten Dich bei der Umset-
zung deiner Trainings- und 
Gesundheitsziele. Angefan-
gen mit einem ausführlichen 

Eingangscheck, einer detail-
lierten Körperanalyse und 
einer darauf aufbauenden, 
individuellen Erstellung Dei-
nes Trainingsprogrammes,
bieten wir Dir eine ganzheit-
liche Betreuung! In unserem 
Sportverein trainierst Du 
in persönlicher, familiärer 
Atmosphäre mit den neues-
ten professionellen Geräten 
im Kraft und Cardio Bereich! 

Für weitere Infos, eine Mit-
gliedschaft oder ein kosten-
loses Probetraining melde 
dich gerne unter fi tness@
bw96.de oder in unserer 
Geschäftsstelle.

BW96STUDIO
Neuaufnahmen wieder möglich!

Foto:  Momentaufnahmen Hamburg

BW96TURNEN & KINDERSPORT - Vorstellung Alejandro „Alex“ Weisz BW96BADMINTON - Zwischen Jubiläum und Covid 19

18:00 und 20:00 Uhr.

www.christensen-group.eu


