Jahresberichte der Vereinsführung für die Jahre 2019-2021
Jahr 2019
… im letzten „normalen“ Jahr vor Corona hat in allen Abteilungen der aktive Sportbetrieb auch noch
„normal“ stattgefunden.
Die Infos über die sportlichen Aktivitäten in den einzelnen Abteilungen werden die
Abteilungsleiter*innen gleich im Anschluss vorstellen.
Zu Jahresbeginn haben wir gemeinsam mit dem TV 08 Holzheim und dem TV 07 WatzenbornSteinberg die Winterlaufserie veranstaltet.
Hier haben auch wieder Laufinteressierte aus unserem Verein teilgenommen.
Der Wandertag an Fronleichnam fand herrlichen Wetter statt. Knapp 70 Teilnehmer führte die
Strecke zum Reiterhof Sames, wo uns Herr Sames über die Aktivitäten auf dem Reiterhof informierte.
Von dort ging es dann weiter in einer Schleife zurück zur Limeshalle, wo der Abschluss mit dem
traditioneller Essen stattfand.
Für alle Yogainteressierte haben wir im Juli eine Yoga–Woche durchgeführt.
Ebenso haben wir erneut ein Zumbakurs angeboten.
Am 1. Adventswochenende haben wir uns an der Begegnung im Advent in der Grüninger Burg
beteiligt, deren Erlös dem Kindergarten hier in Grüningen gespendet wurde.
Jahr 2020 und 2021
Ich fasse die beiden „Corona-Jahre“ mal zusammen.
Wir haben mit normalem Übungsstundenbetrieb und Training gestartet, bis dann Ende März
pandemiebedingt die Limeshalle geschlossen wurden.
Jetzt mussten wir eine Lösung finden, wie wir den Übungsstundenbetrieb aufrechterhalten können.
Und so hat z.B. Melli Biermann ihre Übungsstunden des Bodyshape-Kurses montags abends in der
Turnen- und Fitnessabteilung über ein Videokonferenz-Portal angeboten und durchgeführt.
Teile der Kurse haben wir, wo es möglich war (wie z.B. Yoga) neben den Online-Kursen auch als
Outdoor-Sport angeboten.
Alle Abteilungen (so auch die Freiluftsportler beim Tennis) mussten Hygienekonzepte erstellen und
Hygienebeauftragte benennen.
Was sich einfach anhört, war ein immenser Aufwand und Umstand, verbunden einer Menge Arbeit
für die Verantwortlichen in den Abteilungen.
Unterm Strich können wir aber sagen, dass der Verein sportlich gut durch diese Zeit gekommen ist.
So hatten wir relativ wenige Austritte, die auf das begrenzte Sportangebot zurück zuführen waren.
Das hat uns gefreut und Mut gemacht!
In der Zwischenzeit konnten wir mit Christiane Burg-Schwalb sogar eine neue Übungsleiterin in
unseren Reihen begrüßen. Sie hat im April ihren Übungsleiterschein für Kinder und Jugendliche
bestanden und betreut das Kinderturnen.
Herzlichen Glückwünsch an sie.
Was, wie in alle Bereichen, zu kurz kam in diesen beiden Jahren, war der gesellige Teil unseres
Vereinslebens. Nahezu alle Veranstaltungen sind ausgefallen.

Umso mehr freuen wir uns (sollten es die dann gültigen Corona-Regeln zulassen), wenn wir am
03.Oktober unser Kartoffelfest wieder ausrichten können.
Das haben wir aktuell aber leider nicht in der Hand. Sollte es erlaubt sein, werden wir es
durchführen!
Neben dem geselleigen Aspekt ist auch die finanzielle Komponente der Veranstaltung für uns sehr
wichtig.
Das war es von Seiten der Vereinsführung mit dem Bericht für die Jahre 2019-2021.

Mit sportlichen Grüßen
Nils Ottinger - 2.Vorsitzender

