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Ob Leistungsturnerinnen, Basketball-Jugend, StepAerobic oder Fitness-Leichtathletik – verschiedene TrainerInnen haben es ihrer Sportgruppe möglich gemacht,
über die neue Technik von zuhause aus wenigstens ein
bisschen am sprichwörtlichen Ball zu bleiben. Teilweise
wurden sogar extra Fortbildungen besucht (digitale natürlich…), um Anregungen für die Gestaltung von Online-Training zu bekommen.
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Schon das 3. Infoblatt…
…unter dem Vorzeichen des Corona-Virus!
Wie wir alle wissen, hat der zweite Lockdown ab dem
Monat November letzten Jahres dazu geführt, dass der
Sportbetrieb wie bereits im Frühjahr komplett eingestellt werden
musste.
Weder unser gleichermaßen traditionelles wie erfolgreiches Turnspektakel im Dezember noch der
ebenso traditionelle wie erfolgreiche Turnerball im Januar konnte
stattfinden. Auch an eine satzungsgemäße Mitgliederversammlung im März war nicht zu denken und unsere
lieb gewonnenen Unternehmungen mit unseren ehrenamtlichen TrainerInnen und HelferInnen erübrigen sich
in diesem Jahr leider von selbst.
Unser Glück – unsere Mitglieder!!!
Viele Breitensportvereine beklagen in dieser außergewöhnlichen Zeit einen starken Mitgliederschwund. Dass
dies Folgen für die sportliche Zukunft, evtl. das wirtschftliche Überleben haben kann, liegt auf der Hand.
Zum Glück fühlen sich unsere Mitglieder „ihrem“ Turnverein überwiegend eher eng verbunden und halten ihm
auch in dieser Zeit die Treue, obwohl sie über lange
Monate hinweg „nichts davon hatten“, ihren Mitgliedsbeitrag zu entrichten. Diese Solidarität ist gar nicht hoch
genug einzuschätzen! Allein die Turnhalle und natürlich
auch unsere hauptamtlich Angestellten bedeuten laufende Kosten, die auch ohne Trainingsbetrieb gestemmt werden müssen.
Dafür bedanken sich Vorstand und ÜbungsleiterInnen an dieser Stelle ganz, ganz herzlich!!!
Sportverein auch per Video-Konferenz
Nachdem unser Medien-affiner Vorstandsvorsitzender
Christian Hennicke uns schon im ersten Lockdown an
Vorstandssitzungen per Video-Konferenz herangeführt
hatte, konnten dieses Frühjahr auch Übungsgruppen
vom Vereinsaccount beim Anbieter Zoom profitieren.

Die Kreistanzgruppe wiederum verabredete sich
mehrmals einfach zum Wiedersehen und Quatschen
per Zoom – es fehlt ja nicht nur die Bewegung, sondern
auch das menschliche Miteinander!
Aus der Vorstandsarbeit
Der Vorstand hat weiterhin regelmäßig per Zoom konferiert, um aktuelle Belange zu besprechen. Neben diversen Themen steht derzeit vor allem eine größere
bauliche Maßnahme zur energetischen Sanierung unserer Halle an. Ein Architekturbüro wurde mit der professionellen Planung und Begleitung derselben beauftragt sowie eine Arbeitsgruppe gebildet.
Erste Lockerungen im Mai & Juni
Im Mai konnten die Leistungsturnerinnen zu ihrer
Freude mit dem Training im Stadion – eigentlich nicht
ihre angestammte Sportstätte! – beginnen. Zu fünft aus
zwei Haushalten in der Halle Sport zu treiben lohnte
sich wiederum für andere Gruppen kaum.
Angesichts der positiven Entwicklung im Landkreis
wird es ab dem 7.6. weitere Lockerungen geben.
Mitgliederversammlung 2021
Sie wird wie letztes Jahr erneut verschoben und soll
nunmehr am 8. Oktober in unserer Turnhalle stattfinden.
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