
 

 

 

Rope Skipping                                                                                                                    

im ATW Dresden e.V. 

Ein Rückblick & von Herzen Danke! 

 

An einem Montag vor über 15 Jahren ging ich mal wieder in die TU-Sporthalle hin, 

nur meinen Präventionssport zu geben, das war mein Sinn! 

Doch danach kamen 2 junge Studentinnen in die Halle und überraschten mich sehr, 

sie schwangen Seile und sprangen dabei mit vielen Tricks hin und her. 

 

Ich hatte so etwas schon einmal beim Abend der Turnerjugend zum Deutschen Turnfest geseh’n 

und dachte gleich, so etwas im ATW zu haben, das wäre schön! 

Nach 2-3 Montagen ging ich dann beherzt auf die Beiden zu 

und konnte sie überzeugen, es auch mal in unserem Verein als Trainer mit Kindern zu tun. 

 

Es entstand das Projekt „Bewegungsexperimente“ für Kinder mit den 3 Säulen Aerobic, Rope Skipping und Tanz, 

was klein begann, erstrahlt heute in vollem Glanz! 

Ja „Aller Anfang ist schwer“ hat sich auch hier gezeigt, doch es wurden der Kinder immer mehr, 

und so sollte für eine feste Gruppe Rope Skipping bald auch eine 2. Trainingszeit her. 

 

Mit ersten Auftritten wurde emsig für weitere Mitglieder geworben 

und vor allem dank Sabine das Projekt ausgebaut und vorangeschoben. 

Aus einem zarten „Pflänzchen“ entwickelte sich eine feste Gruppe Rope Skipping-  Sport 

in der Erlweinturnhalle auf der Bünaustraße, dem damals neuen ATW-Standort! 

 

Viele Kinder kamen und gingen oder sind bis heute geblieben, 

vom Kindes- bis ins Erwachsenenalter Sport zu treiben, das ist es, was wir im ATW lieben! 

 

Heute steht die Abteilung Rope Skipping mit festen Beinen im Vereinsleben des ATW, 

und feiert das 15-Jahre-Jubiläum mit Sabine als Kopf der Truppe und unserer“ Ropoe Skipping-Fee“. 

 

Aus den jugendlichen Sportlern wachsen immer wieder begeisterte Trainer und Macher heran, 

und auch die Gruppe 16+ zeigt inzwischen, was sie kann! 

 

Es gibt ein pulsierendes Gruppenleben mit Teilnahme an Trainings Camps, Wettkämpfen, 

von vielen Auftritten ganz zu schweigen, 

es ist eben einfach toll, diese Kunst auch anderen zu zeigen! 

 

Wir als ATW sind stolz auf euch und wünschen euch für die Zukunft viel Spaß, Erfolg und Glück! 

Ein Dankeschön an alle Macher und Unterstützer und schaut mit dem heutigen Event 

auf viele schöne Momente zurück! 

 

Lasst euch nun feiern, es ist einfach nur schön, 

so viel Power und Engagement zu sehen! 

 

Einen herzlichen Gruß sendet euch eure Ehrenvorsitzende Sibylle Kleinteich 

im Namen des gesamten Vorstands des ATW Dresden e.V.  
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