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Ich blicke zurück auf das Jahr 2019, wo die Dachsanierung unserer Turnhalle anstand und die Halle
für viele Monate geschlossen bleiben musste. Damals hatte ich durch die Großzügigkeit der
Verantwortlichen für das Evg. Gemeindezentrum das Glück, drei meiner Gymnastikstunden dort
abhalten zu können. Ebenso konnten Annemarie und Adi donnerstags abends ihre Stunde dort
abhalten.
Pünktlich zur Fastnacht 2020 war das Dach unserer Turnhalle saniert und die Halle nach großer
Säuberunsaktion bereit für die schon traditionelle, alle zwei Jahre, stattfindende Fastnachtsparty.
Bald danach konnten unsere Sportstunden wieder in unserer vereinseigenen Halle stattfinden.
Aber nicht lange! Die Corona-Pandemie machte uns einen Strich durch die Rechnung, und ab dem
Wochenende 14. März 2020 durfte u.a. kein Sport mehr in den Hallen stattfinden.
Am 8. Juni startete ich dann wieder unter den bekannten Hygieneregeln, die Sommerferien
durchmachend, bis zum 28. Oktober 2020. Durch die hohe Ansteckungsgefahr des Corona-Virus
wurden alle öffentlichen Veranstaltungen untersagt. Nun begann eine sehr lange Phase der
Stilllegung.
Am 16. Juni 2021 hielt ich die erste Gymnastikstunde wieder unter den bekannten Hygieneregeln.
Auf Wunsch meiner Teilnehmerinnen und Teilnehmer machten wir keine Sommerpause, und so
sind Alle, die Montagmorgen-Männer, die Mittwochabend-Frauen und die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer der beiden Donnerstagmorgen-Gruppen froh, sich regelmäßig in ihren vertrauten
Gruppen bewegen zu können.
Nun komme ich zu der Gruppe Body-Fitness-Mix, montags von 19.00
bis 20.00 Uhr, die Felicitas Doff-Sotta-Bengel von 1999 bis 2019, also 20 Jahre lang, geleitet hat,
mit viel Erfolg. Die Teilnehmerzahl war beachtlich – sie betrug 32. Übernommen wurde die Gruppe
von Übungsleiterin Andrea Michels, die aus Bendorf kommt. Andrea hat auch die Freitagsstunde
übernommen, die bis dato von Yvonne Schmitz geleitet wurde, die sich auch 2019 aus dem
Turnverein verabschiedet hat.
Kommen wir zu der Mittwochmorgen-Stunde „Pezziball mit Birgrid“. Diese Stunde fand dieses
Jahr noch nicht statt, wird aber ab dem kommenden Mittwoch unter einem neuen Motto „Fit in den
Tag“ losgehen. Die Idee von Birgrid ist, fortan alle zur Verfügung stehenden Fitness-Geräte
wechselweise in die Gymnastik mit einzubeziehen.
Zum Schluss ein paar Worte zu den Donnerstagabend-Frauen, die Stunde, die von Adi Kolle und
Annemarie Koch geleitet wurde. Sie Beide haben sich als Übungsleiterinnen verabschiedet, in der
Hoffnung, dass sich eine neue finden wird.
So – nun hoffe ich, dass wir Alle, mit Blick auf die steigenden Corona-Zahlen, unsere Sportstunden
weiter fortführen können.
Ulla Doff-Sotta Abteilungsleiterin Gymnastik & Fitness

