Blau-Weiß 96

Sport ín Schenefeld
HIGHLIGHTS
Kinderturnen | KiSS wird
aufgestockt
Zu Beginn des Jahres 2021
berichteten wir Euch vom
Aufbau und den Inhalten der
Kindersportschule KiSS bei
Blau-Weiß 96.

Zeit für eine Rück- und Vorschau: Gleich nach der KiSS
Programmpräsentation wurden wir mit Anfragen überrannt. Das freute uns natürlich, führte aber leider auch zu
einer Warteliste, die wir mangels Personal und Sportstätten (lange Sperrung der GochFock-Halle) nicht abbauen
konnten. Das Feedback der
ersten Teilnehmer*innen ﬁel
für die KiSS und die Entwicklungen der Kinder so positiv
aus, dass das Konzept aufzugehen scheint.
Deshalb freuen wir uns, dass
wir ab dem kommenden
Schuljahr je eine weitere Gruppe in den KiSS- Stufen 1 und
2 und eine neue Gruppe der
KiSS-Stufe 4 eröffnen können.
Somit werden wir fast alle Kinder von der Warteliste in den
Gruppen unterbringen können! In der Stufe 4 sind noch
ausreichend Plätze frei! Interessierte Eltern melden sich
gern unter kiss@bw96.de.
BW96KURSE

50 JAHRE STADTRECHTE FÜR SCHENEFELD

Darum ﬁndet ein Großteil unseres umfangreichen Kursangebots im Sommer bei gutem
Wetter wieder im Stadion und
der Umgebung statt. Jetzt
mit dem Backup, bei Regen

Neue Zertiﬁzierung –
Neurosport!

Blau-Weiß 96 sagt „Herzlichen Glückwunsch!“
Die 50 Jahre Stadtrechte
sind eine stolze Zahl, auch
wenn seit der ersten urkundlichen Nennung von Schenefeld schon weit über 700
Jahre vergangen sind und
wir uns somit noch auf der
Kurzstrecke beﬁnden.
Wichtiger als die Jahreszahlen
sind aus unserer Blau-Weißen
Sicht aber andere Werte: wir
als mitgliederstärkster Verein der Stadt fühlen uns wohl
hier am Ort, empﬁnden uns
als Spiegel unserer Umgebung. Vor 126 Jahren gegründet, zeigt die Vielfältigkeit
der Sportangebote für alle Altersklassen auch, wie breit die
Stadt aufgestellt ist.

Schenefeld ermöglicht den
Kleinsten, sich in der KiSS
spielerisch zu erproben und
in Koordination und Bewegungsgefühl gestärkt zu werden. Die von vielen Händen
getragene Jugendarbeit in
unterschiedlichsten Sportarten trägt in der Spitze, z.B.
beim Bundesliga Floorball
oder bei den kontinuierlich
erfolgreichen
Turnerinnen
wunderbare Früchte.
Genauso zeigen aber Abteilungen wie Fitness & Gesundheit oder Freizeit Aktiv, dass
Sport besonders in der Breite
viele Aufgaben erfüllt. Bewegung tut uns allen gut, Gesund-

STRONG NATION® – „Steigere Deine
Leistung und wachse über Dich hinaus!“

heit lässt sich
mit unseren
fachlich geschulten Trainerinnen und
Übungsleitern
gezielt
fördern.
Die Stadt wächst
und
gedeiht,
wir wachsen mit.
Nahezu 3.000 Mitglieder sind
gut aufgehoben bei BlauWeiß 96 in „ihrem“ Verein. Daraus entstehen neue örtliche
Herausforderungen. Wir freuen uns auf die gemeinsame,
konstruktive
Entwicklung
von Lösungswegen vor allem

für den parallel zur Stadt
wachsenden Sportstättenbedarf in Schenefeld. Dafür
gehen wir gern gemeinsam
mit Politik, Bürgerinnen und
Bürgern und der Wirtschaft
auch auf die Mittel- und
Langstrecke.

Der Rehasport ist ofﬁziell
um einen Bereich erweitert
worden. Unsere neue Kollegin Nursen Turan bietet
seit Mai 2022 einen Kurs
„Rehasport bei neurologischen Erkrankungen“ an.
Der Kurs ﬁndet immer montags von 14:30-15:30 Uhr im
Gymnastikraum 3 statt. Die
Krankenkassen übernehmen
in der Regel die Kosten für
12 bzw. 36 Monate, was von
der jeweiligen Diagnose abhängt. Privatpatienten und
Selbstzahler können ebenfalls teilnehmen.
Bei Interesse: vera.ohnbleckmann@bw96.de.

BW96 etabliert Schenefeld als Floorball-Hochburg

Unsere neue Trainerin Katja
bringt gleich ein neues Kurskonzept für unsere Mitglieder
mit!
STRONG Nation™ ist ein Intervalltraining, bei dem ausschließlich mit dem eigenen

Strong Nation® mit Katja:
Dienstags 18:30-19:30 Uhr im
G3 oder Outdoor

Spielertrainer Justus Karnath
die wichtigen Punkte. Für
die kommende Saison steht
Tilmann Gebhardt als ambitionierter, neuer Trainer zur
Verfügung, der sicher auch
auswärts mehr Punkte einfahren möchte. Großartig haben sich die U13-Junioren bei
den Deutschen Meisterschaften in Chemnitz geschlagen.
Mit einer lupenreinen Weste
in der Vorrunde wurde
das Halbﬁnale erreicht.
Dort
war
gegen
VFL
Tegel Berlin
E n d s ta t i o n
und
auch
das Spiel um
Platz 3 ging

Sommerﬁt mit BW96 Kurse und Studio

Zumba Kids frisch im Angebot

Neu bei

BW96KURSE!

die Kursräume nutzen zu können. Viele
unserer Sportlerinnen
und Sportler haben so
großen Gefallen daran
gefunden, draußen zu
trainieren, dass sie die
Outdoorkurse nicht
mehr missen möchten! Der
ungehinderte Blick in den
Himmel, wenn wir auf der
Matte liegen, die frische Luft
um die Nase, wenn wir uns
auspowern, die Sonne, die
uns im besten Fall ins Gesicht
scheint und uns eine Zusatzdosis Vitamin D und Serotonin schenkt!
Wenn auch Du diese Vorzüge kennenlernen möchtest,
kannst Du jederzeit zu einer
Schnupperstunde
vorbeikommen. Melde Dich unter
ﬁtness@bw96.de oder in der
Geschäftsstelle!

Blau-Weiß 96 Schenefeld e.V.

Herren sichern Bundesliga
Klassenerhalt und Junioren
spielen um Deutsche Meisterschaft

mit 5:6 in der Verlängerung
denkbar knapp verloren.
Trotzdem ist dies das beste jemals von Blau-Weißen
erreichte Ergebnis auf Bundesebene. Herzlichen Glückwunsch!

Körpergewicht trainiert wird.
Die Kombination aus intensivem Workout und Muskelaufbau sorgt für einen
hohen
Kalorienverbrauch
während und auch noch
nach dem Training. Du
stärkst Deine Arm-, Bein-,
Bauch- und Po-Muskulatur
durch vielfältige Übungen wie
Squats, Burpees und Planks.
Die Motivation kommt durch
eine speziell auf die Bewegung abgestimmte Musik,
und in der Gruppe feuert Ihr
Euch gegenseitig an, Euer
Bestes zu geben! Komm und
zeige, was in Dir steckt!

Outdoorkurse - auch in diesem Sommer!

Die letzten beiden Jahre waren wir durch die Pandemie
gezwungen, unser Sportangebot weitestgehend im
Freien zu absolvieren. Auch
mit nun weniger drastischen
Einschränkungen und Richtlinien wollen wir unseren
Mitgliedern weiterhin ein risikoarmes und entspanntes
Sporttreiben ermöglichen.

BW96REHASPORT

Die 1. Herren Floorball Mannschaft von Blau-Weiß 96 hat in
der Saison 2021/22 den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga
geschafft. Vor allem zuhause
mit dem tollen Schenefelder
Publikum gelangen unter

In den Schleswig-Holsteiner
Schulferien vom 04.07.14.08.2022 ﬁndet traditionell
ein spezielles Ferienprogramm in der Abteilung Fitness & Gesundheit statt.
In diesen sechs Wochen erfährst Du in zahlreichen Kursen sowohl indoor als auch
outdoor:
» ein Training in der Gruppe
mit viel Spaß und gegenseitiger Motivation,
» effektives Arbeiten an
Deinen Zielen, egal ob
Kraft, Cardio, Mobilisation
oder Entspannung,
» ein persönliches und
familiäres Trainingsumfeld,
» eine individuelle Betreuung
und Eingehen auf diverse
Beschwerdebilder und
» eine professionelle und
hochmoderne Geräteausstattung.

Komm vorbei und erlebe
auch Du die großartige Atmosphäre in unseren Kursen
und im Studio!
Ein Schnuppern ist jederzeit möglich. Für ein Probetraining im Studio bitte
einen Termin ausmachen
unter
ﬁtness@bw96.de,
040-84054488 oder direkt
im BW96 Studio.
Unter
www.bw96.de den kompletten Sommerferienplan einsehen!

(040) 840544-6

Seit Mai 2022 bieten wir einen Zumba Kids Kurs für 8
bis 10 Jährige an. Es geht um
Tanzen, Spielen und Spaß.
Es werden tolle Moves und
Choreographien zu verschiedenen Liedern einstudiert.
Auch die Koordination, das
Rhythmusgefühl und die Kreativität werden gefördert.
Das Kursformat kommt so
gut an, dass die vorhandenen Plätze sehr schnell ausgebucht waren. Aufgrund
der hohen Nachfrage wird
das Format auf jeden Fall

info@bw96.de

Die U15-Junioren haben nun
als souveräner Norddeutscher
Meister die Chance, es den
jüngeren
Vereinsfreunden
gleich zu tun oder gar noch
höher zu greifen. Am 02. Und
03. Juli ﬁnden in Hannover
die Deutschen Meisterschaften mit allen Landesmeistern
statt. Ein riesiger Ansporn für
die Jungs, sich tief in die Vereinshistorie einzuschreiben!
Wie ist der Himmel?
Blau-Weiß!

verlängert und ist nach den
Sommerferien wieder buchbar. ‚Danke‘ an die derzeit
teilnehmenden Kinder, wir
freuen uns darüber, dass Ihr
dabei seid!

Aktuelle Öffnungszeiten
Geschäftsstelle:
Montag:
Dienstag:
Donnerstag:
Freitag:

15:00 - 18:00h
09:00 - 12:00h
09:00 - 12:00h
09:00 - 12:00h

www.bw96.de

