
FÜR COOLE KIDS UND JUNGE ERWACHSENE      

WEITERE INFORMATIONEN

LEICHTATHLETIK

Interessierte Kinder und Jugendliche sind jederzeit eingeladen, bis zu drei Probetrainingseinheiten 
bei uns zu absolvieren.

Wir bieten unser Training nach Absprache und Anmeldung an.

Wenn du bzw. ihr Kind Lust hat, unsere schöne Sportart einmal auszuprobieren, sendet gerne eine 
E-Mail an:      
la-tsgf-hofmann@web.de.

Du findest uns auch auf Instagram unter friedrichsdorf_leichtathletik

Aktuelle Themen (u.a. kurzfristige Trainingsausfälle) findet ihr auch auf unserer facebook-Seite 
"TSG Friedrichsdorf Leichtathletik".

Unser Ziel ist es, Kinder und Jugendliche an die 
olympische Kernsportart Leichtathletik heranzuführen.

Das Training dient auch zur Vorbereitung auf die 
Teilnahme an interessanten Wettkämpfen.

Qualifizierte Trainer, die selbst erfolgreich waren, sind 
für den Trainingsablauf und die Freude am Sport 
verantwortlich.

Die TSG Friedrichsdorf bietet hervorragende 
Trainingsmöglichkeiten auf und in modernen 
Trainingsstätten, im Sommer wie im Winter.

Unsere Sportstätten: 
siehe Rubrik „WEITERE INFORMATIONEN“

Maike Hofmann 
(E-Mail: la-tsgf-hofmann@web.de / Instagram: friedrichsdorf_leichtathletik)

http://www.tsg-friedrichsdorf.de/images/sportangebote/TSG-Friedrichsdorf_Informationen_2017.pdf
mailto:la-tsgf-hofmann@web.de


INLINEHOCKEY ab 12 (oder je nach Eignung ab 
6-8 Jahren)

Valentin Nickolai (06172-74960)KS

Was muss ich für ein Schnuppertraining mitbringen? 
Helm (z.B. Fahrradhelm), Ellenbogenschützer, Knieschützer, Inlineskates und falls vorhanden einen Hockeyschläger 
(Hockeyschläger können bei Bedarf in den ersten Trainingszeiten ausgeliehen werden). 
Bei weiteren Fragen: einfach Kontakt mit TSG Trainer Valentin Nickolai aufnehmen (valentin.nickolai@gmx.de). 
Wir freuen uns auf euch!

Bei Interesse (Trainingszeiten, Probetraining etc.) bitte bei Abteilungsleiter 

Valentin Nickolai (valentin.nickolai@gmx.de) anmelden.

Parkour ist die in Frankreich entstandene  Bewegungskunst mit dem Ziel, 
mühelos und flüssig Hindernisse zu überwinden. 

Jeden Mittwoch treffen sich ca. 30 Kinder und Jugendliche in der 
Sporthalle der Philipp-Reis-Schule in Friedrichsdorf, um gemeinsam zu 
trainieren. Es macht Spaß zu sehen, wie die Kinder und Jugendlichen 
miteinander umgehen, wie sie gemeinsam Spaß an ihrem Sport haben. 
Beim Parkour sind alle gleich. Wohl sind einige bereits echte Profis, denen 
der Salto oder die Schraube mühelos gelingt, trotzdem merkt man, dass 
sich alle Teilnehmer gleichberechtigt in der Halle bewegen. Die Mädchen 
und Jungen finden durch die hervorragende Ausstattung der Schulturnhalle 
mit modernen Geräten die besten Bedingungen für ihr Training (das 
natürlich mit cooler Musik unterstützt wird). 

Wir – die TSG Friedrichsdorf – wollen alle Kinder und Jugendlichen 
erreichen. Die Trendsportart Parkour ist ansprechend, bewegungsintensiv 
und interessant.

Parkour ist die Suche nach dem eigenen, effizienten Weg der 
Fortbewegung. Schnell und ästhetisch, sicher in der körperlichen 
Ausführung und in der mentalen Verarbeitung. 

PARKOUR ab 12 Jahren Mi 20:00-22:00 Markus Kraft (0176-98209290)PRS



ROLLKUNSTLAUF

 die Körperkoordination

 die Konzentration

 die Merkfähigkeit

 das Selbstwertgefühl

 den Umgang mit Prüfungen

 die Musikalität

 die Geduld 

 einen gesunden Ehrgeiz

 die Teamfähigkeit

Rollkunstlauf fördert …

„Schnuppern“ in der Anfängergruppe 
3x kostenlos „Schnuppern“ ab ca. 3-4 Jahren (je nach Verfügbarkeit der 

Schnupperplätze und Leihrollschuhe).

Bei Interesse an unserem Schnupperangebot oder bei weiteren Fragen wenden Sie 

sich bitte an Verena Preis unter 06172-778665 oder ena.p@web.de

KARATE

Warum ist Karate so gut für Kinder und Jugendliche geeignet?

Ziel des Karate ist es, die körperliche und geistige Fitness zu erhöhen. Da zusätzlich auch 
noch auf die Trefferwirkung und den „Kontakt“ beim Schlagen verzichtet wird, macht es 
Karate zu einer optimalen Sportart für Kinder und Jugendliche. Alleine, mit Partner und 
gegenüber der Gruppe wird den Kindern Rücksicht im Umgang mit ihren körperlichen 
Kräften, Verantwortung und Tradition näher gebracht.

Die positiven, psychischen und motorischen Entwicklungen äußern sich in einer stark 
verbesserten Konzentrationsfähigkeit in der Schule, einer Stärkung des Vertrauens in die 
eigenen Fähigkeiten, das heißt Selbstsicherheit und merklich präsenteres Auftreten. 

Ab 13 
Jahren & 
Erwachsene

Aktuelle 
Trainingszeiten 
bitte beim 
Trainer 
erfragen

V

CRICKET Ab 11 Jahren 
und Erwachsene

Mo 20:00-22:00 PRS
Mansoor Ahmed (0178-7190509) 
Irfan Ahmad (0178-5298672)i

Norbert Hofer (0179-4798955) 
4. Dan Karate
B-Trainer für „Sport in der Prävention“ und „Haltung 
und Bewegung Kinder“ 
DKV-Trainer für Selbstverteidigung und Kinder-
Gewaltschutztrainer
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