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„Gesund in die Kiste hüpfen“
Mitglieder der Gymnastikabteilung des Judo-Club Schwenningen haben Spaß und erfrischenden Humor
Seit 25 Jahren treffen sie sich
schon, die Mitglieder der Gym-
nastikabteilung des Schwen-
ninger Judoclubs. Einmal in der
Woche wird gemeinsam trai-
niert, und das macht allen ganz
offensichtlich ganz viel Spaß.

STEFAN KECH

Ein Judoverein mit einer Gymnas-
tikabteilung – diese Konstellation gibt
es wohl nicht allzu oft. In Schwennin-
gen schon, und darüber sind alle
ziemlich glücklich. Vor allem auch
Gerd Jentsch, der seit 25 Jahren der
Gymnastikriege vorsteht. „Es macht
Spaß, tut gut und hält fit“, bringt er
die Vorteile der regelmäßigen Übun-
gen auf den Punkt.

Jeden Montag trifft sich die Schar
der Bewegungsfreudigen. „Wir ma-
chen Musik-Gymnastik“, erklärt

Margitta Strobel. Sie ist eine von drei
Trainerinnen, neben ihr sind noch
Eva Grilletto und Christl Manton-
Porst für die entsprechenden Kom-
mandos zuständig.

Fast 40 Personen gehören dazu,
wobei nicht immer alle an jedem
Montag anwesend sind. 90 Minuten
dauert die Übungseinheit, „in der wir
alles mobilisieren, vom Kopf bis zu
den Zehen“, erklärt Margitta Strobel.
Doch dieses Mobilisieren kann sehr
unterschiedlich sein, denn jede Trai-
niern hat ihr ganz spezielles Pro-
gramm. Und das hängt in erste Linie
von der Musik ab. „Wir unterscheiden
uns hier schon, aber diese Abwechs-
lung macht auch den Reiz des Trai-
nings aus“, sagt Strobel.

Zunächst steht das Aufwärmen auf
dem Programm, ehe die eigentlichen
Übungen an der Reihe sind. Dazu ge-
hören Aerobic, Kreislauftraining,
Wirbelsäulengymnastik und Koordi-
nationseinheiten. Hierbei kommen
Sprungseile, Bälle, Therabänder und
Hanteln zum Einsatz. Am Ende folgt
stets die Regenerationsphase,
schließlich müsse auch der Geist Ent-
spannung finden.

Ein Gedanke eint die Gruppe, ganz
gleich, ob jemand eher die leise-be-
sinnlichen Klänge bevorzugt oder erst
bei einer Musik in Schwung kommt,
die durch Mark und Bein geht – sie al-
le wollen sich fit halten. „Der Mensch
ist die einzige Maschine, die im Still-
stand verschleißt“, bringt es Gerd
Jentsch auf den Punkt. Und dagegen
gelte es, bewegend anzukämpfen.
„Wir wollen gesund in die Kiste hüp-
fen“, lacht Margitta Strobel und be-
schreibt damit – wenn auch drastisch
– den Wunsch aller Menschen: Bis
zum Schluss möglichst gesund und
selbstbestimmt zu leben.

Mancher Teilnehmer fängt schon
recht früh mit der Vorsorge dafür an,
denn die Altersspanne reicht von 30
bis 75 Jahre. Ganz so heterogen wie
beim Alter sieht es beim Geschlecht
nicht aus, denn gerade einmal drei
Männer sind dabei und dürfen sich
wie der Hahn im Korb fühlen. „Früher
war die Gruppe gemischter“ erinnert
sich Gerd Jentsch, „aber ich war auch
schon der einzige Mann unter all den
vielen Frauen.“

Die Bewegungs-Enthusiasten ha-
ben also bereits eine bewegte Zeit
hinter sich. Vor 38 Jahren ging es los.
Damals hob Dieter Eder die Gymnas-
tikabteilung innerhalb des 1963 ge-
gündeten Judo-Club Schwenningen
aus der Taufe. Es sollte ein Alternative
geschaffen werden für alle jene, die
sich nicht mehr auf der Kampfmatte
abarbeiten wollten und konnten. Da-
bei sollte sich schnell herausstellen,
dass gerade auch die Lebensgefähr-
tinnen der älteren Kampfsportler auf
dieses neue Angebot anspringen. „Zu
dieser Zeit gab es kaum Fitness-Stu-
dios, zumindest nicht solche, in den
auch Menschen über 60 Jahre trai-
nierten“, blickt Margitta Strobel auf
die Anfänge zurück.

Und so erfreute sich diese Alterna-
tive für all jene, die etwas für ihre Ge-

sundheit tun wollen, von Beginn an
einer dauerhaften Beliebtheit. Bis
heute. Ein Dauerbrenner innerhalb

der Gymnastikabteilung ist eben
auch Gerd Jentsch. Nach Gründer
Dieter Eder und Harry Huth (1978 bis

1983) sowie Heidi Frohs (1984 bis
1989) ist er erst der vierte Chef dieser
Unruhe-Riege, die nach dem Umbau

der Neckarschule vor zwei Jahren in
der Gartenschule trainiert, und sich
seitdem „unter sehr beengten Bedin-

gungen und abgetrennt von den an-
deren Abteilungen des Vereins treffen
muss“, wie Jentsch bedauert.

Der einzige Wermutstropfen, denn
ansonsten gibt es viele Gründe und
Anlässe zur Freude. Nach dem Trai-
ning treffen sich die Best Agers ab und
an zur Einkehr in einem Lokal, auch
die Geburtstage der Mitglieder wer-
den nicht vergessen. Und dann sind
es vor allem die feierlichen Anlässe
des Judo-Clubs, bei denen sich die
Gymnastikabteilung von ihrer besten
Seite präsentiert. Da gibt es dann
auch schon einmal einen Bauchtanz
oder eine besondere Choreographie
in ebenso besonderer Garderobe zu
bestaunen.

„Wir wollen noch lange so weiter-
machen“, steht für Gerd Jentsch fest.
Wie könnte es auch anders sein, an-
gesichts des Titels eines Flyers, mit
dem die Gymnastikabteilung um
Mitglieder wirbt. Neben Terminen
und Kontaktadresse steht dort in gro-
ßen Lettern: „Turne bis zur Urne“.

Der Chef und seine Trainerinnen. Abteilungsleiter Gerd Jentsch weiß, was sich gehört
und bedankt sich bei Eva Grilletto, Christl Manton-Porst und Margitta Strobel für ihren
Einsatz.

Gemeinsam sind wir stark. Es braucht keine Spezialgeräte, um sich effektiv fit halten zu können, dachte sich die Gymnastikgruppe des Schwenninger Judoclubs und packte sich einfach eine Bank. Fotos: Privat

Sie können auch anmutig, wie Christl
Manton-Porst mit ihrem Bauchtanz wäh-
rend einer Vereinsfeier beweist.

Musik aufdrehen und dann Ball und Bein in die Höhe – das hält fit.

Wer fleißig übt, will das Erlernte auch einmal präsentieren. Die Gymnastikabteilung tut dies gerne in spezieller Aufmachung wie hier
bei der Jahresabschlussfeier 2009.
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