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Wanderung auf  dem Moselhöhenweg 
Nach den Wanderungen auf  dem Rheinsteig und dem Rheinburgen-
weg begann für die Wandergruppe aus Langenselbold die nächste 
Herausforderung, der Moselhöhenweg von Koblenz nach Trier. Mit 
der Bahn ging es von Hanau nach Koblenz. Dort begannen bei herr-

lichem Wanderwetter die ersten drei Etappen über Streuobstwiesen 
und Weinterrassen mit Tiefblicken auf  die Mosel über Hatzenport 
nach Karden. Ein besonderer Höhepunkt der Wanderung war die et-
wa 850 Jahre alte Burg Eltz im Eltzter Wald. juh/Foto: Privat

Muttertag im Seniorenwohnpark Kinzigaue 
Die Bewohner des Seniorenwohnparks Kin-
zigaue in Langenselbold trafen sich zu ei-
nem Muttertagsbrunch im Cafe Herbstson-
ne. Alle konnten die Terrassenanlage des 

Wohnheims nutzen und draußen sitzen. Das 
Team um Einrichtungsleiterin Hedwig Pa-
tek hatte dieses Event schön gestaltet, und es 
gab reichlich zu essen. sy/Foto: Privat

„Hip-Hop-Videoclip-Dancing“-Gruppe  
Der Ball-Sport-Verein 1975 aus Langensel-
bold lässt ab Mittwoch, 29. Mai, seine „Hip-
Hop-Videoclip-Dancing“-Gruppe, die „Fun-
Teens“, zu neuem Leben erwachen. Gesucht 
werden Mädchen und Jungen im Alter von 
zehn bis 14 Jahren. In der ersten Stunde sol-
len einfache Schritte aus Hip-Hop und Vi-
deoclip-Dancing kombiniert werden und zu 
Liedern getanzt werden. Alle, die Interesse 
haben, können von 17 bis 18 Uhr in die 
Turnhalle der Gründauschule zum Rein-
schnuppern vorbeikommen. Trainerin Si-
mone Reibert wird ihr Wissen und Können 

der Gruppe weitergeben. Weiterhin sind 
noch einige Plätze in der „Fun-Teens“-
 Gruppe jeweils montags in der Zeit von 
17 bis 18 Uhr für Jungen und Mädchen im 
Alter von sechs bis neun Jahren frei. Hier 
werden spielerisch neue Schritte gelernt und 
zu einem Tanz zusammengesetzt. Bis zu den 
Sommerferien ist das Training für alle kos-
tenfrei. Weitere Informationen zu den Kur-
sen erteilt der Verein unter der Rufnummer 
0 61 84/37 82 oder sind auf  der Internetseite 
nachzulesen. wei/Foto: Privat 

� www.ball-sport-verein.de

Häkeln und Stricken: Seniorinnen zeigen, wie es geht 
Es hat Tradition, dass die Seniorenberatung, die Familien- und Ju-
gendförderung, das Horthaus Kinderinsel und die Stadtbücherei 
Kinder, Eltern und Großeltern zu einem generationenübergreifen-
den Spielnachmittag in die Stadtbücherei und ins Foyer des Schlos-
ses einladen. Das Motto lautete wieder „Spiele ohne Altersgrenzen“, 
und es war sicherlich nur dem schönen Frühsommerwetter nach ei-
nigen wechselhaften Regentagen geschuldet, dass weniger Besucher 
kamen als geplant. „Wir wollen mit unserem Spielenachmittag be-
sonders das generationsübergreifende Miteinander fördern“, so Se-
niorenberaterin Pirkko Rommel. Dazu gehörte auch Stricken und 
Häkeln, das heute nur noch in den wenigsten Schulen als „Handar-
beitsunterricht“ angeboten wird. Hier machten Seniorinnen den 

Kindern das Handarbeiten leicht. So konnten in kurzer Zeit und oh-
ne Vorkenntnisse Halsketten und Armbänder mit Nadel und Strick-
wolle entstehen. An einem weiteren Tisch präsentierte die Firma 
„Chamäleon“ aktuelle Spiele wie auch ein dreidimensionales Wege-
puzzle in einer klarsichtigen Kugel, dass nach den Worten der Reprä-
sentantin des Geschäfts für Kinderspielzeug in Langenselbold, Me-
lanie Felden, „eigentlich ein Spielspaß für Kinder sein soll, der die 
Augen- und Handkoordination fördert“. Ein Spiel, das sich auch für 
Erwachsene oder Senioren eignet. Neben Spiel und Spaß war natür-
lich auch an Kaffee und selbst gebackenen Kuchen gedacht, der zu-
vor von den Kindern des Horthaus „Kinderinsel“ zusammen mit ih-
ren Erzieherinnen gebacken worden war. rdn/Foto: Dieckmann

Mit Spaß bei der Sache: Senioren tanzen in Selbold 
Tanzen trainiert den ganzen Körper und ist eine aktive Gesund-
heitsvorsorge, ein moderates Ausdauertraining und eine sinnvolle 
Sturzprophylaxe. Einmal im Monat treffen sich am gemeinsamen 
Tanz interessierte Senioren freitags im evangelischen Gemeinde-
zentrum Jochen Klepper in Langenselbold, um unter Anleitung der 
Seniorentanzleiterin Barbara Kremer etwas für ihre Gesundheit 
und ihre Konstitution zu tun. Von ihr war jüngst auch zu erfahren, 
dass durch dieses Tanztraining neben dem körperlichen Training 

auch die geistigen Fähigkeiten geschult werden, wie zum Beispiel 
Konzentration und Reaktion, Koordination sowie Orientierung und 
Merk- und Denkfähigkeit. Seniorentanz ist zudem kommunikativ, 
fördert soziale Kontakte, schafft Erfolgserlebnisse und bereitet 
Freude und Wohlbefinden. Eine Anmeldung ist übrigens nicht er-
forderlich, es kann also jeder mitmachen. Die nächsten Termine: 
28. Juni, 19. Juli und 2. August. Dann heißt es wieder: Es darf  ge-
tanzt werden. rdn/Foto: Diekmann

Erfolgreicher Tennis-Nachwuchs des TC 77 
Die Mädchen und Jungen des Tennis- 
clubs 77 Langenselbold hatten kürzlich ihr 
erstes Gruppenspiel der Tennisteamrunde. 
Sie waren zu Gast bei der zweiten U8-Mann-
schaft des Ersten Hanauer Tennis- und 
 Hockey-Clubs Hanau. Die Vielseitigkeits-
übungen wie Fächerlauf, Dreisprung, Ball-

transport und Tennisballwurf  wurden klar 
vom Langenselbolder U8-Team gewonnen, 
so dass es mit einer 8:0-Führung in die vier 
Tennis-Einzelspiele ging. Die Einzelspiele 
wie auch die folgenden beiden Doppelspiele 
konnten die Jüngsten der Langenselbolder 
für sich entscheiden. wei/Foto: Privat
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