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~rbeitsgemein&haftLungensport, den in Wiesbaden ansässigen Lungenfachärztcn und der
Asklepios Raulinenklinik, gab CS
in1 Oktober zoo4 nach vielem
,,Trommelnueine gut besuchte
Auftaktveraiistaltung.
Das Interesse war geweckt und
der Bedarf bestand wirklich
Die Frage " Vereinsgiiindung "
wurde .,umschifff und auf Nachfrage gründete man eine Abteilung "Lungeiisport"beim bereits
bestehenden Verein .Sport und
Gesundheit e.V." in Wiesbaden
eingebettet in deii Ortsverband
der Deutschen Patientenliga
Atemweeserkrankimeen eV.
Nach iniensivem
suchen
hatte
~---~
bald auch einenlizenzierten
Ubungsleiterund eine Spoithaiie
in der Hebbelsct
nDezember z'm4 startete
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mit dem Ubiins
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Schnell wiichs dic Teilnehmerzahl und eine zweite Gruppe
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Wern als Quereinsteiger niil .
Jahren noch die Lizenz als Fa'
übimgsleiter "Innere Organe'
enverbenund diese G~uppeselbst
zu übemehmeii. In den weiteren
Jahren folgten als Ubungsleiter
Annc Prcissnerund seit 2013 leitet Torsten Holzan die Giuppen
mit fast 80 Mitgliedern.
Ziim 10-jäinigenBesteh~ ittc
der Verein jemdie Idee. L,.-.-&
.,Oskarder Lungensportgmppen"
in Wiesbaden den .LUNGENSPORT-GYM" zn stifteri.
Der Wicsbadener .LUNGE
SPORT-GYM ist ein Wand
pokal (s. Foto). der ab sofort i
6 ~Monatean einen anderen Iicsonders verdienten Teilnehiiier
verliehen wird. Er soll darüber
hinaus motivieren
. sich rcgelmäßig spo
m

.. erlemtc Lurigensport-Teciu
kenindenpeisöriliclienAllta~
iiir('gnrren
< i c ~Ileti'ott<.!.
d ~ ~
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zu gewinnen.

Auf dcr Jubiläun;
d Wei
nachtsfeier wurde erstmals d
,,LUNGENSPORTG W an d
Mitgiied Dr. Güiiter-iWer,übt
reicht - selbstverstäridlich tri
der ,.GYM auch seinen Name
Die Zweit - und Diittplaiziert<
sind-Sabine Lehming und Ehs

