JHV TuS Weilnau, 9. September 2020
Jahresbericht der Abteilung Gymnastik

Einleitend möchte ich Sie über die Entwicklung der Mitgliederzahlen in der
Gymnastikabteilung informieren. Im Januar 2019 hatten wir 223 Mitglieder, die sich
zu Januar 2020 kaum verändert haben. Wir haben lt. letztem Stand 218 Mitglieder.
Ich denke, es ist schön, dass wir hier mit einer konstanten Zahl in den verschiedenen
Gruppen trainieren.
Unsere Angebote sind vielfältig und es kann jeder - von Groß bis Klein - einen für
sich passenden Kurs finden. Nach wie vor bietet Heidi Friedrich die MontagsGymnastik an, donnerstags "Haltung und Bewegung", sowie am Freitag "Fit ins
Wochenende". Ihre Kurse werden mit bis zu 25 TN gut besucht. Coronabedingt
wurden nun Gruppen gebildet, damit wir die Abstände im Sportlerheim beim Training
gewährleisten können.
Das Kinderturnen findet dienstags in Riedelbach in der Turnhalle statt. Uns stehen
mehrere Übungsleiterinnen zur Verfügung (Anna Habermann, Nicole Dreyer und
Anke Buhlmann, die sich die Halle teilen, um abwechslungsreiche Stunden für die
Kinder zwischen eins bis 6 Jahren und sogar noch die Grundschüler anbieten zu
können. (Melanie Rüth hat uns leider verlassen, da sie eine eigene Tanzgruppe
gegründet hat.)
2019 waren im Durchschnitt 65 Kinder in den sechs Turngruppen aktiv. Das
Sportangebot für Grundschüler besuchen auch sieben bis acht Flüchtlingskinder aus
der Erbismühle oder anderen Weilroder Ortsteilen.
Das Kinderturnen war auch federführend bei der Organisation unseres
Kinderfaschings, wo wir durch einige Eltern tatkräftig unterstützt wurden. Am
Familiensporttag beteiligten sich die Kinderturngruppen mit einem großen Angebot.
Hervorzuheben ist hier sicher der Parcour für Kinder und Eltern unter dem Motto
"Kinder stark machen".
Im Herbst fand wieder ein Tag des Kinderturnens in der Riedelbacher Turnhalle statt,
der von 130 Kindern und deren Eltern besucht wurde. Ein absoluter Erfolg. Vielen
Dank hier nochmal für das große Engagement von Anna und Nicole.
Am Dienstag finden weiterhin der Bodyfit-Kurs unter meiner Leitung und
anschließend die Dienstags-Gymnastik 60+ unter der Leitung von Reinhilde Lang
statt. Die Bodystyler trafen sich zu abwechslungsreichen In- wie Outdooraktivitäten.
Die Dienstags-Gymnastik 60+ ist sehr aktiv in Ihrer Gruppe, nicht nur im Training. Sie
unterstützten uns wieder bei verschiedenen Veranstaltungen, wie Kinderfasching,
Familiensporttag des TuS Weilnau und Burgfest mit ihrer Vielzahl an köstlichen
Kuchen (kamen auch von anderen Damen aus unserer Gymnastikabteilung) Auch
hierfür möchte ich mich nochmal bedanken. Desweiteren trainieren sie auch einmal
im Monat mit den Reifenberger Härmleins zusammen, mit denen sie auch im
vergangenen Jahr wieder Auftritte bei verschiedenen Festen, wie dem MittelalterSpektakel in Freienfels hatten.

Abschließend soll nicht der Yoga-Kurs von Christine Gerber vergessen werden, der
immer mittwochs stattfand. Im September 2019 nahm sich Christine eine Auszeit und
hat leider bis jetzt das Training noch nicht wieder aufgenommen. Wir hoffen, dass sie
spätestens im November ihren Kurs wieder anleitet.
Abschließend möchte ich mich für das Verständnis unserer Mitglieder bedanken,
dass wir durch Corona teilweise keine Kurse und später vielleicht unter neuen
Bedingungen unsere Kurse anbieten mussten. Seit September ist das Sportlerheim
für das Training wieder geöffnet und wir hoffen, dass wir allen Anforderungen gerecht
werden. So lange es möglich ist, werden wir noch im Freien trainieren, damit ein
entspanntes Training durchgeführt werden kann.

Mein Dank gilt auch Silke Zimmermann, die mich als Kassiererin stark in der
Abteilungsleitung unterstützt hat.
Vielen Dank nochmal an die gute Zusammenarbeit mit unserem Vorstand und der
Geschäftsführung, die einen harten Job in diesen Zeiten zu erledigen hatten – mit
einem wesentlich höheren Zeitaufwand als üblich.
Heike Voigt
Abteilungsleiterin Gymnastik
Weilrod, 9. September 2020

