DTV Aktive - Jahresbericht 2020
Dies ist der erste Jahresbericht, der nicht seinen Vorgängern ähnelt.
Das Jahr 2020 war durchaus ein spezielles Turnerjahr. Zunächst sah alles noch harmlos aus, doch
bald mussten wir uns aufgrund der Corona-Pandemie auf Restriktionen einstellen.
Kein Trainingslager, kein Turnfest, kein Soirée. Das Beruhigende daran: Alle sassen im selben Boot.
Die Trainings konnten wir durch Einhalten der Massnahmen im erlaubten kleinen Rahmen
weiterführen. Dies hat uns moralisch wie auch sportlich über Wasser gehalten. Wir waren in einer
Kleingruppe draussen am Joggen, machten Kraftübungen und Streching.
In den Zeiten der strengeren Massnahmen trafen wir uns online zu einem gemeinsamen Training.
Jede in ihrem Wohnzimmer, aber alle zusammen. Ob im Zoo oder am Rudern, man verspürte auch
nach einem Online-Training das eine oder andere Muskelkäterli.
Das Plaudern und der Austausch nach den Online-Trainings war eine Wohltat für unsere Seelen und
förderte den Zusammenhalt, der so wichtig war in dieser Zeit.
Das Turnerjahr 2020 war schnell erzählt. Wir wollten aber keinen stillen Abgang machen, sondern
hatten das Bedürfnis, noch etwas Gutes zu tun. So haben wir Chlousersäckli – gefüllt mit Guezli,
Erdnüssen und Schoggi – an alle Seniorinnen des DTV verteilt.
Die vielen positiven Rückmeldungen und die mit Liebe geschriebenen Karten haben unsere Herzen
erwärmt. Was für ein schöner Jahresabschluss in einer solch herausfordernden Zeit.
Wir blicken mit Augen voller Hoffnung und Vorfreude in das neue Turnerjahr. Wenn wir das letzte
Jahr gemeistert haben, dann schaffen wir auch die nächsten.
Wir freuen uns, wenn wir wieder vogelfrei turnen, uns bewegen und umarmen dürfen.
Wir vom Leiterteam bedanken uns bei euch – liebe Aktive DTV – dass wir unser Boot mit vereinten
Kräften ins neue Jahr steuern konnten. Wir freuen uns sehr, schon bald gemeinsam den Hafen zu
erreichen und weiterhin Mittwoch für Mittwoch zusammen zu trainieren.
Euer Leiterteam
Nicce, Ramona & Tanja

