Eigentlich wollten wir unser Jubiläumsjahr mit verschiedenen Veranstaltungen
und Aktionen feiern, aber dann kam alles anders als geplant.
Corona hat das Vereinsleben Mitte März 2020 abrupt stillgelegt und wir konnten
die geplanten Aktionen und Feierlichkeiten leider nicht durchführen. Doch für
die Gründungsmitglieder und diejenigen, die seit 40 Jahren aktiv sind, gibt es
sobald es möglich ist noch eine Essenseinladung.
Wir haben uns schweren Herzens auch entschieden Spiel ohne Grenzen in
2021 nicht zu machen und die Fitnessnacht findet ggf. online statt.
Hier möchte ich mich gleich dafür entschuldigen wenn es immer wieder doch
chaotisch zuging, aber ich glaube, wir haben das dann trotzdem ganz gut
gemeistert.
Wir haben nach dem Lockdown nicht lange gewartet und den Teilnehmern ab
23. März 2020 Videos zur Verfügung gestellt.
Ariane und Birgit haben fleissig gefilmt und somit konnten sich die Teilnehmer
wann sie wollten vor ihren Fernsehern bewegen. Ausserdem haben wir den
Teilnehmern auch immer wieder Übungsblätter geschickt.
Ab Mitte Mai gab es dann grünes Licht für die Outdoorstunden und wir haben
hier ein tolles Programm auf die Beine gestellt, auch wenn es sehr viel
Verwaltungsaufwand und auch Vorbereitungsaufwand bedeutete. Nicht zu
vergessen, das Erstellen einer Hygieneverodnung und auch
Hygieneanleitungen für die Teilnehmer.
Vielen Dank nochmals an alle Übungsleiter und auch Teilnehmer.
Im Juni durften wir dann auch wieder Hallenstunden - jedoch nur mit
reduziertenTeilnehmern - anbieten. Wir sind 2-gleisig gefahren und hatten ein
umfangreiches Out-Indoorprogramm.
Auch während der Sommerferien haben wir das Outdoorprogramm angeboten
und 3 Wochen lang auch Indoorstunden.
Außerdem konnte das Sportabzeichen im Sommer ebenfalls unter
Coronabedingungen stattfinden.
Seit Februar haben Karin und ich im Projekt Gymportal mitgearbeitet und
waren der 1. Pilotverein des STB, der seine Kurse auf dem Gymportal anbot,
d.h. unsere Teilnehmer konnten sich online zu unseren festen Kursen
anmelden. Nach einigen Anfangsschwierigkeiten, lief dies ganz gut. Auch die
Kinderturnkurse wurden ab Oktober über das Portal abgewickelt.
Leider konnten dann nicht sehr viele Stunden abgehalten werden, da es im
November zum erneuten Lockdown kam.
Wir haben dann wieder Videos versendet.

Seit Januar 2021 bieten wir online Stunden an, die ebenfalls über die Plattform
abgewickelt werden.
Nun zu ein paar Zahlen/Daten/Fakten:
Nach vielen Jahren im Ausschuß haben Rose und Doris dem Ausschuß den
rückengekehrt, sind aber beide noch beim Sportabzeichen aktiv. Karin und
Andrea machen unseren Ausschuß wieder vollständig und ich hoffe, dass 2021
wieder etwas ruhiger wird.
2020 ging unsere Mitgliederzahl das erste Mal etwas zurück und zwar von 1100
auf 1090 Mitglieder.
Miriam Gorhan ist wieder bei Jumping Fitness eingestiegen.
Finanzen
2020 haben wir positiv abgeschlossen, wobei das Ergebnis etwas verfälscht
ist, da wir die nicht gehaltenen Kurse in den nächsten Wochen wieder
zurückerstattet werden. Petra geht nachher auf die Einzelheiten ein.
Unseren Jahresabschluss feierten wir mit allen Übungsleitern und Helfern im
Vereinsheim.
Als besondere Aktion zu Corona haben wir zu Ostern an alle Übungsleiter und
Helfer Gutscheine von Ehninger Unternehmen verschenkt, um hier auch die
Ehninger Geschäfte zu unterstützen.
Das Jahr 2020 war ausserdem auch ein besonderes Jahr, da wir als Vorstand
ab März 2020 wegen Krankheit die Geschäfte des Präsidenten mitübernehmen
mussten. Zusätzlich zu Corona kamen noch andere Aufgaben auf uns zu, aber
wir haben auch diese Hürde gut hinbekommen.
Vielen Dank für die erhaltenen Berichte. Diese werden wir im Anschluss an die
Versammlung versenden. Wir bitten um Verständnis, dass wir dieses Jahr von
unserem normalen Verlauf abweichen und nicht alle Berichte vorlesen lassen.
Danke sagen möchte ich
• Unserem Präsidenten, dem Vorstandsteam für ein nicht so einfaches
Jahr
• Meinem Ausschuß-Team, das mir immer tatkräftig zur Seite steht
• Allen Übungsleiterinnen und Übungsleitern, Helferinnen und Helfern für
ihren besonderen Einsatz das letzte Jahr

Ausblick 2021
Hoffentlich können wir ab spätestens Juni unsere Outdoorstunden anbieten
und es kann wieder ein bisschen mehr Normalität herrschen.

