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Tutti Frutti
„Ich spiele gerne Tutti Frut-
ti, weil ich schnell viele
Karten aufsammeln kann
und oft gewinne. Das Spiel
passt gut in meine Hände
und ist schön bunt. Es geht
ähnlich wie Halli Galli. Die
Früchte sind lustig und
schauen mich mit ihren
Augen freundlich an.“

TSV turnt auf Youtube vor

Fit im
Wohnzimmer
per Video

OLDENDORF Das vereins-
eigene Fitnessstudio ist erst-
mal zu. Die Kursangebote lie-
gen – wie auch in den ande-
ren Meller Vereinen – gerade
auf Eis. Und doch gelingt es
dem TSV Westerhausen-Fö-
ckinghausen, seine Mitglie-
der zum Sport zu bewegen.
Weil das Coronavirus gras-
siert, ruht der Sportbetrieb
im Verein. Der Ideenreich-
tum hat beim TSV aber keine
Sendepause. Denn: Sport mit
Übungsleiterin – das funktio-
niert auch zu Hause, in den
eigenen vier Wänden.
„Man darf im Sportzent-

rum derzeit keinen Sport
treiben“, erklärt Melissa Ro-
driguez Sas, festangestellte
Mitarbeiterin beim TSVWes-
terhausen-Föckinghausen.
„Da haben wir uns am ver-
gangenen Freitagabend
überlegt, welche Möglichkeit
wir haben, um unsere Mit-
glieder fitzuhalten“, erzählt
sie weiter. Mit wir meint sie
sich und den engagierten
Vereinsvorsitzenden Frank
Strötzel.
Strötzel hat schon einiges

beim TSV umgesetzt und ist
Neuem gegenüber offen.

Dass das Virus eine Heraus-
forderung ist, sieht der Ver-
einsvorsitzende als gegeben
an: „Besonders für Mitglie-
der, die viel Sport treiben, ist
es eine schwere Zeit.“
Gemeinsam mit Melissa

Rodriguez Sas, die in Spanien
Sport studiert hat und ein
Freiwilliges Soziales Jahr im
Verein gemacht hat, entstand
die Idee, Fitnessvideos bei
Youtube hochzuladen, die zu-
hause von den Mitgliedern
und auch von Nicht-Mitglie-
dern genutzt werden kön-
nen.
Und so wurde am ersten

Werktag, an dem der Betrieb
im „TSV-Fit“ ruhte (17. März),
das erste Video unter dem
Motto „Fit im Wohnzimmer“
auf dem vereinseigenen You-
tube-Kanal hochgeladen.
Am Mittwoch (18. März)

ging dann bereits der zweite
Beitrag online.
276 Aufrufe verzeichnete

Teil eins am Donnerstagmit-
tag. Für ein Youtube-Video,
wo Stars Abermillionen
Klicks holen, eine kleine

Von Christina Wiesmann Zahl. Angesichts von 214
Abonnenten des Kanals aber
ein schöner Erfolg und si-
cherlich erst der Auftakt.
In den knackig kurzen Bei-

trägen zeigtMelissa Rodrigu-
ez Sas verschiedene Übun-
gen. Als Sportgeräte fungie-
ren dabei einfache Haus-
haltsgegenstände, die jeder
zu Hhause haben sollte – ein
Stuhl, Wasserflaschen oder –
Ironie? – Toilettenpapierrol-
len. Gemeinsam mit Frank
Strötzel zeigt sie eine Übung,
die nur auf den ersten Blick
einfach aussieht: Zwei Perso-
nen stehen einander auf
einem Bein gegenüber und
werfen sich eine Rolle Toilet-
tenpapier zu.Geht dasHams-
tern so weiter, könnte das im
wahren Leben bald auch nö-
tig werden – nur nicht auf
einem Bein. Das Gleichge-
wicht zu halten und die flie-
gende Rolle beim Auffangen
nicht aus demBlick zu verlie-
ren, schult die Hand-Auge-
Koordination unter er-
schwerten Bedingungen.
Je nachdem, ob man An-

fänger oder erfahrener
Sportler ist, kann die Anzahl
der Übungswiederholungen
für Zuhause gewählt werden.
Natürlich kann das Video

auch immer wieder von vorn
geschaut werden oder meh-
rere im buntenMix, ganz wie
gewünscht.
„Es sollte ganz einfach ge-

halten werden, sodass jeder
mitmachen kann. Ganz egal
ob Groß oder Klein“, sagt
Frank Strötzel über die Bei-
träge, die in der Zeit des Co-
ronavirus „einfach ein biss-
chen bei Laune halten sol-
len“.

Strafe zahlen für Sport

Melissa Rodriguez Sas
freut sich über die Möglich-
keit, dass die Sportler damit
zu Hause ohne Virengefahr
trainieren können. Aus ihrer
Heimat Spanien weiß sie,
dass dank einer verhängten
Ausgangssperre sogar Sport
im Freien strikt untersagt ist:
„Wer sich nicht dran hält,
muss eine Strafe zahlen und
die ist gar nicht so gering.“
Damit auch die Iberer trotz-
dem die Möglichkeit haben,
sich fit zu halten, sind die Vi-
deos übrigens Spanisch
untertitelt.
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Bewegen denTSV auch in Coronazeiten: Melissa Rodriguez Sas und Frank Strötzel. Fotos/Screenshot: ChristinaWiesmann

Spanisch untertitelt: Der TSV erschließt sich neue Interes-
senten auch imAusland.

EinbeinigerToilettenpapierwurf – bald olympisch?


