Jahresbericht 2019/2020
Abteilung Turnen FC Weil e.V.
„Es tut einfach gut, sich die kleinen und großen Momente in Erinnerung
zu rufen“
Nun ist es wieder soweit – Mein alljährlicher Jahresrückblick steht an. Das erste Mal nicht
als persönlicher Vortrag.
Erstaunlich, wie sich das alltägliche Leben für uns alle verändert hat.

Wir blicken auf ein ereignisreiches und spannendes Jahr 2019 zurück.
Höhepunkt 2019 war am 15. Mai unser allseits beliebtes Schauturnen anlässlich dem
50-jährigen Bestehen der Abteilung Turnen. Hier konnten die Kinder zeigen, was in ihnen
steckte. Nahezu 200 Leute strömten in die Turnhalle und sorgten für einen
unvergesslichen Nachmittag.
Das Familienfest am 15.08.2019 war gut besucht, allerdings mit viel Regen. Leider
konnten wir ein dafür extra ausgeliehenes „XXL 4 Gewinnt“ und Riesenmikado nicht
aufbauen.
20.10.2019 Zumba Party die 2. mit Susanne und Maria. Ich sag nur, die Halle hat gebebt!
Der Kuchenverkauf im Gartenfachmarkt Geier am 16. und 17. November sei zu erwähnen,
auch dass wir es immer wieder schaffen, viele fleißige Kuchenbäckerinnen zu organisieren.
Der Martinsmarkt am 19.11.2019: Wir haben uns getraut und das mit vollem Erfolg! Unser
kulinarisches Highlight: Ofenkartoffeln mit selbstgemachten Dips.
Beendet wurde unser sportliches Jahr am 25.11.2019. Denn da fand unsere interne
Weihnachtsfeier mit leckeren heißen Suppen und Getränken ;) und natürlich kleinen
Geschenken für alle statt.

Frisch gestärkt, Dank dem großzügigem Neujahrsfrühstück am 19.01.2020 ging es
närrisch munter weiter mit dem Kinderfasching am rußigen Freitag in der Schulaula. Fast
190 Teilnehmer kamen kostümiert. Die Turnerinnen und die Tänzerinnen umrahmten den
Nachmittag mit ihren grandiosen Auftritten.

Und dann wurde es ruhig…

Doch wir Sportler sind stark und lassen uns nicht unterkriegen.
Mit der technischen Unterstützung von Florian Glenk und unseren super engagierten
Übungsleiterinnen konnten wir ab dem 20.04.2020 die Sportstunden als ZOOM Stunden
für daheim anbieten. Mit überaus großer Anteilnahme.
Gleichzeitig wurde fleißig an einem Hygiene- und Schutzkonzept gearbeitet, sodass wir
unter Einhaltung vorgegebener Maßnahmen im September wieder in der Halle unser
Sportprogramm starten konnten.
Im Moment ZOOMEN wir wieder und das von Montag bis Donnerstag mit 6 verschiedenen
Kursen!!!
Wir sind zuversichtlich und nehmen die Dinge so wie sie kommen.

Ich möchte mich herzlich bei allen Übungsleiter/innen, Helferinnen, allen anderen
Abteilungen und der Vorstandschaft bedanken.

Ein ganz besonderer Dank an Susanne, Maria, Lucy, Angi und Sandra für eure Zoom
Stunden und natürlich Florian Glenk, ohne den das nicht möglich gewesen wäre.

Sportliche Grüße
Abteilungsleitung Team Turnen
(Regina, Kerry, Betty und Claudia)

