
 
 

Aufs Neue hat im vergangenen Sportjahr die Abteilung Breitensport ihrem Namen alle 
Ehre gemacht und ein generationenübergreifendes, abwechslungsreiches  
Sportprogramm für Jagstzell und auch die Gemeinden drum herum angeboten. So sind 
wir stolz aber auch froh und dankbar, dass wir für alle Altersgruppen etwas im Angebot 
haben. Glücklicherweise sind die Übungsleiterinnen und Leiter inzwischen ein 
bewährtes Team auf welches sich der SV Jagstzell bereits seit mehreren Jahren 
verlassen kann. So wird es in diesem Bereich auch für das kommende Sportjahr keine 
dramatischen Wegfälle geben bzw. es konnten bereits Nachfolger/innen gefunden 
wurden. Im Kinder- und Jugendbereich werden ausscheidende Übungsleiterinnen durch 
Eltern besetzt und Jochen Francz hat sich dankenswerterweise bereit erklärt für Klaus 
Fauser die Leitung der Jedermann-Sportgruppe zu übernehmen, da dieser aus 
gesundheitlichen Gründen kürzer treten musste.  

 
Unsere Showgruppen „Dorfkinder“ und Jakro’s haben auch im vergangenen Sportjahr 
den SV Jagstzell bei öffentlichen Veranstaltungen der Gemeinde repräsentiert und 
durch ihr Können beeindruckt. Die Turnkinder waren beim diesjährigen 
Seniorennachmittag der Hingucker schlecht hin und sorgten für strahlende Gesichter.  

 
Seit Januar diesen Jahres ist Christine Schlosser wieder mit im Boot und bietet zwei 
Zumba –Kurse für Kinder und einen Zumba-Kurs für Erwachsene an.  
Leider muss der Dauerkurs Tabata vorerst ausfallen da die Übungsleiterin keine Zeit 
mehr hat.  

 
Als Ersatz für diesen Kurs haben wir seit kurzem den Sonderkurs „FunTone Sensility“ 
im Angebot.  

 
Die Breitensportabteilung wird auch weiterhin Ausschau halten nach den aktuellen 
Trendsportarten und dafür sorgen dass für alle Sportbegeisterten ein 
abwechslungsreiches Sportangebot angeboten wird.  
Dass die Zusammenarbeit im Jugendbereich innerhalb des Vereins sehr gut 
funktioniert, zeigte sich aufs Neue bei der von Fußball und Breitensport organisierten 
Jugendweihnachtsfeier welche wieder mit sehr großer Teilnehmerzahl stattgefunden 
hat. Der Kinderfasching wurde ebenfalls in bewährter Weise von der Abteilung 
Breitensport organisiert und war wie immer ein voller Erfolg. 

 

 



 

Ab September hat die Breitensportabteilung folgendes im Angebot:  

Frauenturnen   Brigitte Fauser 

Jedermann Turnen   Klaus Fauser und Jochen Francz  

Eltern Kind Turnen Sarah Hornetz 
Christine Walter 

Kindergartenturnen  Martina Junker, 
Eva Müller  
Nadine Kurz  
Tamara Brünnler 

Dorfkinder Annegret Schenk  
Claudia Wagner 

Jakro‘s    Jochen Francz 

Fitkids und Teens Carmen Engelhard  
Diana Gärtner 
Ulrike Schenk 
 Marion Welk 

Weitere Sonderkurse werden wie üblich rechtzeitig über das Gemeindeblatt und die 
Homepage bekannt geben.  

Wir möchten uns hiermit bei allen Übungsleiterinnen und Übungsleitern der 
Breitensportabteilung ganz herzlich bedanken für die vielen ehrenamtlichen Stunden und 
den Einsatz für den SV Jagstzell. Außerdem möchten wir uns der Vorstandschaft des SV 
Jagstzell, ganz besonders bei Petra Kucher für ihren unermüdlichen Einsatz und ihre Hilfe 
bedanken!  

Zu guter Letzt möchten wir heute schon einladen zu unserer 50 jährigen 
Jubiläumsveranstaltung am 08.06.2018 welche ein abwechslungsreiches Sport- und 
Wettkampfangebot für alle Altersklassen anbietet und einen Einblick geben soll in die Welt 
des Breitensports.  
 
 

                                                                      

 

 

 

 


