Bericht der Turnabteilung 2020
Teilbericht für den Bereich GYMWELT/Erwachsene
Liebe Mitglieder des Turnvereins,
ich darf euch heute über Entwicklungen und Neuerungen der Turnabteilung, Bereich GYMWELT
Erwachsene aus den vergangenen 18 Monaten berichten:
1. Neue Kurse
Nach abgeschlossener Pilates-Trainer Ausbildung, bietet unsere Übungsleiterin Claudia
Wölfer zwei neue Pilates Stunden für Anfänger an. Die Stunden werden sehr gut
angenommen.
2. Übungsleiter
Chiara und Nathalie Lange haben aus persönlichen Gründen ihre Stunde „orientalischer Tanz“
zu unserem großen Bedauern aufgegeben und beenden somit eine langjährige Tradition in
der Turnabteilung, den Bauchtanz. Leider konnten wir hier keine/-n Übungsleiter/-in finden,
der/die diese Tradition fortführen würde.
Ebenso hat unsere beliebte Csilla Staudinger aus beruflichen Gründen ihre Yogastunden
einstellen müssen, wir sind auf der Suche nach einem Ersatz.
3. Übungsstunden
Im Erwachsenenbereich bieten wir regulär 27 Übungsstunden an, inklusive der OutdoorAngebote und Badminton.
4. Übungsleiterqualifikationen
Unsere Übungsleiterin Claudia Wölfer hat Anfang des Jahres ihre Pilatestrainer - Lizenz
erworben. Hierzu gratulieren wir ihr herzlich.
Auch von anderen Übungsleitern wurden einige Fortbildungen im Bereich Gesundheitssport
absolviert, um die Qualifikation der Übungsleiter zu erhalten, bzw. zu verbessern und somit
die Qualität unserer Angebote zu gewährleisten

5. Abteilungsleitung
Aus persönlichen Gründen habe ich im Herbst 2020 beschlossen, die Tätigkeit als
Abteilungsleiterin der GYMWELT aufzugeben. Seither sind wir auf der Suche nach einer/-m
Nachfolger/-in für diesen Posten. Wer Interesse daran hat, sich auf diesem Posten für den
Verein und die Abteilung zu engagieren und sich mit ein zu bringen, kann sich gerne an mich
oder Klaus Reitberger wenden. Hier hat sich bereits eine Person gemeldet.

6. Boden im Gymnastikraum
Seit einiger Zeit besteht im Gymnastikraum das Problem, dass der Boden extrem rutschig ist
und somit eine erhöhte Verletzungsgefahr besteht. Christiane Arras hatte mit der Stadt
deshalb Kontakt aufgenommen. Die Stadt verwies darauf, dass die Reinigungsfirma
gewechselt wurde und das Problem dadurch sicherlich gelöst würde. Es bleibt zu beobachten.

Leider hat die Corona Krise auch uns kalt erwischt und hat unseren Sportbetrieb zum Stillstand
gebracht. Mittlerweile sind fast alle Stunden wieder beim Präsenzunterricht angekommen, so dass ihr
bis auf weiteres wieder eine Möglichkeit findet, euch fit zu halten und natürlich, dass ihr gesund
bleibt.
2 Übungsstunde werden weiterhin online unterrichtet.
Ich möchte mich bei allen Übungsleitern für ihr ehrenamtliches Engagement in der Turnabteilung
bedanken und auch für die neuen Ideen, die dazu beitragen, unseren Verein und die Abteilung
GYMWELT weiterhin attraktiv und innovativ zu halten.
Esther Lux
Abteilungsleiterin GYMWELT

