+++ FITNESS +++ FITNESS +++ FITNESS +++

Bericht zur Mitgliederversammlung am 08.07.2022
Liebe Mitglieder,
der Mitgliederstand in der Abteilung Fitness beträgt (mit Stand 1.1.22) 237
Teilnehmer/innen, bedingt durch 11 Eintritte und 9 Austritte, ist ein Zuwachs von 2
Mitgliedern zu verzeichnen. Unser finanzieller Rahmen ist weiterhin ausgeglichen
und verzeichnet ein weiteres Plus.
Der Faschingsumzug in 2022 konnte, durch die Pandemie bedingt, leider
wiederholt nicht stattfinden.
Im regulären Sportbetrieb konnten viele Kurse weiterhin nicht in Präsenz
stattfinden, daher wurden im Winter 2020/2021 mit Zoom online, über 8 Monate
hinweg, die meisten Kurse fortgeführt.
Wir können unseren überaus motivierten und engagierten Übungsleiterinnen nur
ganz herzlich danken, dass diese Möglichkeit mit viel persönlichem Einsatz
angeboten wurde.
Die Kurse waren mehrheitlich gut besucht und haben in diesen schwierigen Zeiten
für uns alle zur Überbrückung gedient.
Derzeit ist der letzte Onlinekurs (Deepwork) vorübergehend ausgesetzt.
Nach Aufnahme der Präsenzkurse im Sommer 2021 sind die Teilnehmerzahlen
jedoch deutlich zurückgegangen.
Ab Juni 2021 wurden einige Kurse nur „Outdoor“ angeboten.
Es gibt zwischenzeitlich einen neuen Yoga Abendkurs, einen Abend-Walkingkurs
für Berufstätige, sowie einen Walking-Technikkurs.
Im September 2021 erfolgte mit hohem Zuspruch die Teilnahme am „Race for
Survival-Lauf“, zugunsten der Brustkrebshilfe.
Das Fitnesswochenende konnte im Oktober leider nur alternativ an 2 Tagen in der
Buchhügelschule durchgeführt werden.
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Der Internetauftritt der Fitnessabteilung wurde in den digitalen Medien (Facebook
/ Instagram / Homepage) im letzten Jahr sehr erfolgreich weiter ausgebaut.
Die große Weihnachtsfeier musste leider auch ausfallen, es wurde eine kleine
Outdoor-Veranstaltung auf der Terrasse der TGS als Alternative angeboten.
Die Abteilungsversammlung mit Neuwahlen wurde auf das Frühjahr 2022
verschoben.
Die jetzt mittlerweile 52 Jahre bestehende Fitnessabteilung wurde mit einem
Frühlingsfest im April 2022 gebührend gefeiert.
An diesem Abend wurde ebenso die künftige Abteilungsleitung, bestehend aus
Andrea Jüngst und Petra Fürst-Berli, durch die Versammlung gewählt.
Unsere langjährige Abteilungsleiterin, Irene Wagner, stand diesmal für die
Abteilungsleitung nicht mehr zur Verfügung, bleibt aber dem Vorstand als
Beisitzerin mit ihrer großen Erfahrung erhalten. Wir danken ihr für ihren
jahrelangen Einsatz beim Aufbau der Abteilung, bis heute, ganz herzlich.
Der Vorstand wurde weiter ergänzt durch Klaudia Zajac, Simone GötzSchulzendorf und Julia Kopitzki.
Kleiner Wehrmutstropfen nach dem Umbau des Vereinshauses: Aus dem TGS
Depot am Waldeck sind leider diverse Sportgeräte (u.a. Walkingstöcke)
abhandengekommen, da nach den Umbaumaßnahmen nun keine Schränke/- und
Verschlussmöglichkeiten mehr vorhanden sind.
Mit sportlichen Grüßen

Andrea Jüngst & Petra Fürst-Berli
Abteilungteam Fitness

