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Liebe Kleine, liebe Große, 
liebe Junge, liebe nicht mehr ganz so Junge, 
liebe Sportler*innen, liebe Nicht-Sportler*innen, 
liebe Elzer*innen und liebe Teilnehmer*innen von überallher! 
 
Noch immer hat uns die Corona-Pandemie im Griff und es ist noch nicht klar, in welche 
Richtung sich die kommenden Wochen für uns alle entwickeln werden.  
 
Nach dem unser erster Workshop im Februar so gut angenommen wurde, reifte vor 
dem Hintergrund der weiter nur eingeschränkten Möglichkeiten sehr schnell der Plan, 
noch ein zweites Workshop-Wochenende auf die Beine zu stellen.  
 
Jetzt sind wir soweit und können herzlich zu unserem Workshop-Wochenende vom 
30.04.- 02.05.2021 einladen. Jede/r darf mitmachen! Jede/r kann sich aus dem gleich 
folgenden Programm die Einheiten heraussuchen, worauf er/sie Lust hat. Es haben 
sich wieder viele Judoka, aber auch zahlreiche andere Engagierte gefunden, die für 
ein vielfältiges Angebot für alle Altersklassen sorgen werden. Alle Termine finden 
natürlich virtuell statt. 
 
Für die Teilnahme am Workshop wird nur ein internetfähiges Gerät benötigt. Dies kann 
ein Handy, ein Laptop, ein Tablet oder ein feststehender Computer sein. Bestenfalls 
sollte dies mit Mikrofon und gern auch Kamera ausgestattet sein. Das ist natürlich kein 
Muss. Die Workshops werden dann über „Zoom“ durchführt. Natürlich kann das Gerät 
auch mit nach draußen in Hof und Garten genommen werden, sodass auch bei 
schönem Wetter die Teilnahme Spaß macht.  
 
Die Anmeldung erfolgt über die Judo-Spartenleiterin Annika Hurnaus, entweder 
telefonisch über 05068/9331626 oder per Email an Habenix@t-online.de . 
Sie versendet dann zum Meldeschluss gesammelt die Zugangsdaten für das Online-
Meeting. Alle Angebote sind kostenfrei. Falls ihr aber eine kleine Spende loswerden 
wollt, dann freuen wir uns natürlich. 😉 Diese wird dann nach Rückkehr auf die Matte 
für gemeinsame Aktionen der Sportler eingesetzt werden. 
 
Den folgenden Infos zu den einzelnen Workshops ist auch zu entnehmen, bis wann 
jeweils eine Anmeldung erfolgen muss. 
 
Wir freuen uns schon sehr auf dieses Wochenende und hoffen, es werden (wieder) 
ganz viele mitmachen! Dieses Programm darf gern auch an alle Bekannten 
weitergeleitet werden, die vielleicht Interesse haben könnten.  
 
Bis bald, 
die Judoka des MTV Elze 
 
 
P.S.: Für Unfälle im Rahmen der Workshops übernehmen wir keine Haftung



 



 
17.15 – 17.45 Uhr: Wir springen in den Mai – Seilspringen für Klein & Groß 
 

Lust, Ausdauer und Koordination gleichermaßen zu trainieren? Dann braucht es nicht mehr 
als ein Springseil (alternativ: Judo-Gürtel) und es kann losgesprungen werden. Das Training 
wird geleitet von Svenja Grabert, Trainerin B – Judo, Sportlehrerin 
Anmeldung möglich bis zum 28.04.21. 
 
18.00-19.00 Uhr: Intervalltraining – eine Kombination aus dem Herz-
Kreislauf-Elementen aus dem Aerobic-Bereich und Kräftigungsübungen 
 

Einfache Schrittfolgen zu Musik wechseln sich ab mit Kräftigungsübungen für Bauch, Beine 
und den Rücken. Benötigt werden eine Matte/ein Handtuch sowie etwas zum Trinken. Das 
Training wird geleitet von Daniela Baxmann (Sportlehrerin und Trainerin C) und Andrea 
Schreeck (Trainerin C Fitness und Gesundheit). 
Anmeldung möglich bis zum 28.04.21. 
 
19.15-20.15 Uhr: Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht für  

        Jugendliche und Erwachsene 
 

Lust, die eigene Kraft ohne Geräte zu trainieren? Da haben wir ein paar Ideen für euch. 
Benötigt wird eine Sportmatte oder ein dicker Teppich als Unterlage. Sollten noch weitere 
Materialien notwendig sein, wird darüber mit Versand des Einwahllinks informiert. Das Training 
wird geleitet von Kay-Hendric Pape, Trainer C - Judo 
Anmeldung möglich bis zum 28.04.21. 
 
 

 

Sport: 
 

10.30-11.15 Uhr: Crossfit für Klein und Groß 
 

Dieses Training erfordert Energie, denn es kombiniert ein intensives Kraft- mit einem 
Cardiotraining. Benötigt werden eine weiche Unterlage sowie zwei gefüllte Wasserflaschen 
(Gewicht je nach eigener Kraft). Geleitet wird die Einheit von Svenja Grabert. 
Anmeldung möglich bis zum 28.04.21. 

 
11.00-12.00 Uhr: Judospezifisches Training für kleine & große Judoka 
 

Wir laden Judoka aller Altersklassen ein, mit uns eine Stunde judospezifisches Training 
durchzuführen. Ihr braucht auf jeden Fall euren Anzug plus Gürtel sowie eine Matte oder einen 
Teppich als Unterlage. Sollten noch weitere Materialien notwendig sein, wird darüber mit 
Versand des Einwahllinks informiert. Geleitet wird das Training von Luca Elbeshausen, Trainer 
C – Judo Anmeldung möglich bis zum 28.04.21. 

 
 

Freitag, den 30.04.2021 

Samstag, den 01.05.2021 

 



11.30-12.00 Uhr: Bauch, Beine, Po für Klein & Groß 
 

So fern ist der Sommer nicht mehr 😊 – Es wird also Zeit für ein knackiges Training mit 
Übungen für den Bauch, die Beine und den Po. Es wird nur eine Matte oder andere weiche 
Unterlage gebraucht. Geleitet wird das Training von Svenja Grabert. 
Anmeldung möglich bis zum 28.04.21. 

 
14.45-15.30 Uhr: Spinning 
 

Gehört ihr vielleicht auch zu denen, die dafür gesorgt haben, dass der Umsatz für Cardio-
Geräte gestiegen ist 😊 oder hattet ihr vielleicht zuvor schon ein Ergometer zu Hause? Dann 
treten wir doch gemeinsam in die Pedale! Geleitet wird das Training von Svenja Grabert. 
Anmeldung möglich bis zum 28.04.21. 

 
15.00-15.30 Uhr: „Luftballon-Sause“ – Sport und Spaß für Vorschulkids 
 

Ihr habt Lust, gemeinsam mit anderen Kids (von 3 bis 6 Jahren) zu Musik Sport zu machen? 
Dann seid dabei! Ihr müsst euch nur Sportbekleidung anziehen und zwei aufgeblasene 
Luftballons bereithalten. Geleitet wird das Training von Alexandra Glawe, Trainerin im Judo-
Vorschulkurs. Anmeldung möglich bis zum 28.04.21. 

 
15.45-16.45 Uhr: Fitness und Koordination mit dem Judo-Gürtel (für  

         Klein und Groß) 
 

Der Judo-Gürtel ist nicht nur dafür da, unsere Judo-Jacke zusammenzuhalten, man kann ihn 
auch wunderbar für verschiedenste Übungen zur Verbesserung der Fitness und der 
Koordination nutzen. Mehr als den Gürtel und eine weiche Unterlage braucht ihr für dieses 
Training nicht. Geleitet wird die Einheit von Annika Hurnaus, Trainer B – Judo und 
Spartenleiterin Judo. Anmeldung möglich bis zum 28.04.21. 
 

 

18.00-18.45 Uhr: „Boxing Fit“ 
 

Der Titel der Einheit ist ein „Fantasiename“ – Marius Grabert (Trainer C – Judo) nimmt euch 
aber auf jeden Fall mit in die „fantastische Welt“ eines Fitnesstrainings mit Box-Elementen. 
Danach habt ihr euch den Platz auf dem Sofa redlich verdient. 😊 Benötigt wird eine 
Sportmatte oder ein dicker Teppich als Unterlage und bequeme Sportbekleidung. Sollten 
weitere Materialien notwendig sein, werden diese Informationen mit dem Einwahllink 
verschickt. Anmeldung möglich bis zum 28.04.21. 
 
 
 

Alles außer Sport 😊: 
 

11.00-11.45 Uhr: „Waldis Lach- und Sachgeschichten“ 
 

Habt ihr Lust, gemeinsam mit uns vor dem Bildschirm verschiedene lustige und spannende 
Experimente durchzuführen? Dann seid ihr hier genau richtig. Die Materialliste gibt es bei 
Anmeldung zusammen mit dem Einwahllink. Gemeinsam mit euch auf Entdeckungsreise 
gehen Christoph und Franziska Waldert, beide Judoka. 
Anmeldung möglich bis zum 21.04.21. 

 
 



15.00-15.30 Uhr: „Stomp“ –  
                            Musik mit Haushaltsgegenständen (ab 10 Jahren) 
 

Ihr wollt euer Rhythmusgefühl testen und gemeinsam mit anderen auf besondere Art Musik 
machen? Dann seid ihr hier genau richtig! Freut euch auf eine abenteuerliche Reise ins Reich 
der Rhythmik. Bereithalten solltet ihr auf jeden Fall einen robusten Trinkbecher. Weitere 
Materialien werden euch zusammen mit dem Einwahllink übermittelt. Geleitet wird „Stomp“ 
von Chantal, Judoka und Musikbegeisterte. Anmeldung möglich bis zum 28.04.21. 
 
 

 
Sport: 
 
10.30-11.00 Uhr: Übungen mit dem Theraband für Jugendliche und  

         Erwachsene 
 

Sport kommt aktuell vielleicht etwas zu kurz, die Arbeit im Homeoffice tut dem Körper auch 
nicht unbedingt nur gut. Deshalb sollen in dieser Einheit kräftigende Übungen des 
Muskelkorsetts mit Hilfe eines Therabandes im Fokus stehen. Benötigt wird entsprechend ein 
Theraband o.ä. Geleitet wird dieses Training von Marius Grabert, nicht nur Judo-Trainer, 
sondern auch Physiotherapeut.Anmeldung möglich bis zum 28.04.21. 
 
 

11.10-11.40 Uhr: Dehnen für Jugendliche und Erwachsene 
 

Viel Sitzen, aber auch ein zu einseitiges Krafttraining können sukzessive zu Verkürzungen der 
Muskulatur führen. Dehnen tut hier Abhilfe – und genau deshalb wollen wir uns in dieser 
Einheit damit beschäftigen. Es bedarf nur einer weichen Unterlage. Angeleitet wird die Dehn-
Session von Marius Grabert. Anmeldung möglich bis zum 28.04.21. 
 
 

14.30-15.15 Uhr: Parkour@Home für Kinder und Jugendliche 
 

Parkour kann man zu Hause in den eigenen vier Wänden trainieren? Ja! Klingt etwas verrückt? 
Aber klar! 😊 Vielleicht ist es der perfekte Zeitpunkt, einmal in diesen Sport 
hineinzuschnuppern und ein paar Grundlagen kennenzulernen? Dann seid dabei und lasst 
euch überraschen! Geleitet wird die Einheit von Kay-Hendric Pape, nicht nur Judo-Trainer, 
sondern auch zwei Jahren als Parkour-Sportler unterwegs. 
Anmeldung möglich bis zum 28.04.21. 
 

 
15.45-16.45 Uhr: Hochintensives Intervalltraining/ „Tabata“ 
 

Dieses Training ist für jeden geeignet, der Lust hat, an seine persönlichen Grenzen zu gehen. 
Das Besondere an „Tabata“: In der vorgegebenen Zeit kann jeder so viele Wiederholungen 
machen wie er schafft. Es geht nur ums Durchhalten. Benötigt wird eine Sportmatte oder ein 
dicker Teppich als Unterlage sowie natürlich bequeme Sportbekleidung. Sollten noch weitere 
Materialien notwendig sein, wird darüber mit Versand des Einwahllinks informiert. Geleitet wird 
das Training von Annika Hurnaus. Anmeldung möglich bis zum 28.04.21. 
 

Sonntag, den 02.05.2021 



17.00-17.45 Uhr: Schlager-Fitnessparty 
 

Zum Abschluss des sportlichen Wochenendes noch einmal richtig abfeiern mit Fitness und 
Schlagermusik? Dann seid ihr hier genau richtig! Musik aufdrehen, noch einmal Vollgas geben 
und danach entspannt aufs Sofa legen…das klingt doch super! Benötigt wird eine Sportmatte 
oder ein dicker Teppich als Unterlage. Sollten noch weitere Materialien notwendig sein, wird 
darüber mit Versand des Einwahllinks informiert. Das Training wird geleitet von Svenja 
Grabert. Anmeldung möglich bis zum 28.04.21. 
 
 

Alles außer Sport 😊: 
 

11.05-11.35 Uhr: Kinesiologie – Was hilft Kindern beim Lernen? 
 

Kinesiologie ist die Lehre von der Bewegung und beschäftigt sich im engeren Sinne mit dem 
Zusammenspiel der Nerven, Muskeln und Knochen, ihrem Einfluss auf die Körperhaltung und 
Bewegungsabläufe. Das Ziel besteht darin, das Wohlergehen, die Gesundheit, die 
Leistungsfähigkeit sowie Glücksfähigkeit und damit die Lebensqualität zu verbessern. Bei 
unserer Einheit soll es im Speziellen darum gehen, wie Kinesiologie Kinder beim Lernen 
unterstützen kann, was sicherlich ganz besonders in dieser Zeit interessanten Input liefern 
kann. Es wird praktische Übungen für Eltern und Kids, aber natürlich auch für alle anderen 
Interessierten geben. Dieser Workshop wird von Claudia Hoferichter, Kinesiologin, geleitet. 
Anmeldung möglich bis zum 28.04.21. 

 
 

11.45-12.45 Uhr: Einblicke in die osteopathische Medizin 
 

Osteopathie ist eine eigenständige, ganzheitliche Form der Medizin, in der Diagnostik und 
Behandlung mit den Händen erfolgen. Osteopathie geht dabei den Ursachen von 
Beschwerden auf den Grund und behandelt den Menschen in seiner Gesamtheit. In diesem 
Workshop wird Sonja Rossi, Osteopathin, Einblicke in die Philosophie und Praxis der 
Osteopathie geben. Anmeldung möglich bis zum 28.04.21. 
 
 

14.30-15.30 Uhr: …und wenn wir das mal so betrachten.. – Wie wir  
   Konflikte besser verstehen und umgehen (für alle  
ab 15 Jahren) 

 

Wer kennt es nicht? Pandemie und alle sitzen „aufeinander“. Wie schnell kann es da zu Strei-
tigkeiten kommen, die jeder anschließend bereut. Hinter jedem Verhalten, das wir zeigen liegt 
ein tieferer Grund. Diesen Grund gilt es zu entdecken, damit wir einander besser verstehen. 
Dabei kann es um Auseinandersetzungen unter Kindern gehen oder auch zwischen Eltern und 
Jugendlichen oder unter Erwachsenen. Wo Menschen aufeinandertreffen, besteht ein hohes 
Konfliktpotenzial. Wir wollen in diesem kurzen und knackigen Workshop schauen, welche 
Möglichkeiten wir haben Konflikte zu umgehen, indem wir unseren Gegenüber verstehen.  
 

Es geht nicht um Recht und Unrecht, um richtig oder falsch oder schwarz oder weiß. Wir 
suchen die Töne in den Zwischenräumen. Hierbei machen wir Gebrauch von der gewaltfreien 
Kommunikation. Seid dabei und lasst euch ein auf die Erkundung der achtsamen Sprache und 
bringt so mehr Zufriedenheit in euren Alltag.  Mehr als einen Zettel und einen Stift braucht 
ihr nicht. Geleitet wird dieser Workshop von Ramona Langfermann (Deutscher 
Kinderschutzbund, Ortsverband Hildesheim) Anmeldung möglich bis zum 28.04.21. 
 

Wir wünschen viel Spaß! 


