
Sparte Fitness & Freizeit 
 
 

Berichterstatter/Spartenleiter(in):  Wolfgang Pietsch (am 05.12.2018) 
 
Trainingstermine/-ort: Jeweils mittwochs von 17.30 -19.30 Uhr. 
 

Deutsche Sporthochschule Köln 
Am Sportpark Müngersdorf 6 (ehem. Carl-Diem-Weg) in  der Sporthalle 2  

 
Bestandsentwicklung: 

Zum 01.01.2018 gehören der Sparte 21 aktive Mitglie der an. 
ACHTUNG hierzu liegen mir z.Z. keine aktuelleren Daten vor ! 

Sportliche Aktivitäten: 
 
Ziel ist es, einen Ausgleich zum Büroalltag zu find en, der einem bei der 
Stressbewältigung hilft und gleichzeitig Ausgeglich enheit und Ruhe 
vermittelt. Dies soll im Wesentlichen durch die Ste igerung der 
Ausdauerleistungsfähigkeit und der allgemeinen körp erlichen Fitness 
erreicht werden. 

 
Trainingsprogramm: 
 

Derzeitige sportliche Schwerpunkte sind Ausdauer-, Lauf- und 
Konditionstraining (wir laufen ca. 6 km / 6 min je km); 
Ausgleichsgymnastik, Rückenschule (ca. 20 Min.); Kl einfeldfußball auf 
Kunstrasen (ca. 30 Min.). 

 
 
Besonderheiten in 2018: 
 

Studenten der Sporthochschule Köln hospitieren im R ahmen ihres 
Studiums bei unserer Trainingseinheit und vermittel n aktuelle 
Trainingsmethoden z.B. in der Gymnastik und im Fußb all. 
Dies bereichert das Trainingsprogramm – und wird be reits seit mehreren 
Jahren der Sporthochschule mit unserer Gruppe ermög licht – daher 
können seitens der BSG die Trainingsstätten der Spo rthochschule 
kostenfrei genutzt werden. 

 
Ausblick für 2019: 
 

In 2018 wurde die Trainerstab von Paul Spies an Pat rick Beumer 
übergeben. Herr Spies bleibt uns als Mitglied und T eilnehmer erhalten – 
worüber wir uns alle sehr freuen. Wie sagt man so s chön „neue Besen 
kehren gut“ – in diesem Sinne ist Veränderung posit iv zu sehen und gibt 
der Gruppe noch mal Innovation in der Trainingsdurc hführung! 
Des Weiteren freuen wir uns wieder auf den jährlich en, geselligen und 
netten Grillabend im G ä s t e h a u s -Leistungsze ntrum Hockey – Judo 
der DSHS; der Durchführung eines ‚bayrischen Dreika mpfs‘ mit einem 
leeren 20Liter Fassbier; einem schon etabliertem Se gelwoche in Holland 
im Sommer für den der mag sowie dem Neujahrsessen i m Januar im 
Anschluss an die erste Trainingseinheit am 09.01.20 18 mit einem 
Fotorückblick. 

 
 
Spartenleitung: Wolfgang Pietsch 
 
 
 


