
Jahresbericht  Turnen 

 

Sportangebot  

Immer noch hat uns die 
Coronapandemie im Griff und 
erschwert den normalen 
Übungsbetrieb.  

Zu Beginn des Jahres herrschte noch 
strenger Lockdown, so dass wir uns 
entschieden,  ab Februar nun doch mit 
Online Angeboten zu starten. Immer 
Donnerstagabends gab es für die 
Erwachsenen: „Fit durch die 
Coronazeit“ über Zoom, was vor allem 
die ersten Wochen sehr gut genutzt 
wurde. Auch für die Turnkinder gab es 
immer Freitagnachmittag einen 
halbstündigen Online-
Bewegungsimpuls. Wir mussten 
allerdings feststellen, dass es doch 
sehr schwierig war, die Kinder ohne 
direkten Kontakt bei der Stange zu 
halten. 

Pandemiebedingt: Kinderfaschings-

Turnen online.  

 

Deshalb bauten wir Mitte April für vier  
Wochen auf dem Sportplatzgelände 
eine Outdoor-Challenge auf. Es gab 
acht Stationen, die nach zwei Wochen 
gewechselt wurden und von den 
Familien selbstständig absolviert 
werden konnten. Unter den 
Teilnehmern, die sich per Foto 
meldeten, wurden zum Ende noch 
Preise verlost. So gelang es uns auch  

Bauchmuskeltraining bei der 

Outdoor-Challenge. 

ohne Sportstunden Erwachsene und 
Kinder in Bewegung zu bringen.  

 

Trotzdem waren wir glücklich, dass wir 
nach den Pfingstferien wieder mit 
unserem Kursangebot starten konnten. 
Im Erwachsenenbereich konnten wir 8 
Kurse anbieten (wobei der Kurs „Fit 
und Aktiv für Ältere“ erst nach den 
Sommerferien wieder an den Start 
ging), für die Kinder gab es 8 Kurse.  

Das genaue Angebot mit weiteren 
Informationen findet man auf der 
Homepage des TVN: 

www.tv-nebringen.de.  

Leider währte die Freude nur einige 
Monate und mit dem Auftreten der 
neuen Coronavariante, beendeten wir 
unsere Kurse Mitte Dezember 
vorzeitig.  

Glücklicherweise konnten wir im neuen 
Jahr unsere Kurse unter 2-G-plus- 
Bedingungen wieder starten.  

Da unter den gesetzlichen 
Bestimmungen schon der normale 
Betrieb erschwert war, könnten wir 
leider keine zusätzlichen 
Veranstaltungen wie Sommerfeste 
oder Laternenlauf anbieten.  

 



Arbeit im Ausschuss 

Am 27.3.2021 fand unser 
Abteilungsversammlung statt, bei der 
alle Posten wieder besetzt werden 
konnten.  

Im Jahresverlauf traf sich der gesamte 
Ausschuss dreimal, zum Teil online zur 
Sitzung. Zusätzlich fanden mehrere 
Treffen von diversen Kompetenzteams 
statt. Wieder waren flexible und 
kreative Lösungen gefragt, um unter 
den gegebenen Bedingungen Sport 
anbieten zu können. 

Auch außerhalb der Abteilung 
engagierten wir uns zum Beispiel  beim 
Verteilen der Flyer für das Sportheim 
oder in der „Grünen Gruppe“. 

 

Mitgliederentwicklung 

Erfreulicherweise waren die 
Mitgliederzahlen stabil mit 269 
Mitgliedern. Wir haben den Eindruck, 
dass viele froh waren, dass die Kurse 
wieder angeboten wurden und trotz 
häufig wechselnder Bedingungen 
gerne kamen. Vor allem auch im 
Kinderbereich haben wir dir 
Rückmeldung erhalten, dass den 
Kindern das Sportangebot in den 
Lockdown-Phasen gefehlt hat. 

 

Dank 

Herzlich bedanken möchte ich mich bei 
allen Teilnehmern für ihre Treue und 
die positiven Rückmeldungen, die uns 
motivieren trotz der Umstände 
weiterzumachen. Allen Eltern, die ihre 
Kinder fertig umgezogen vertrauensvoll 
den Übungsleitern übergeben.  

Last but not least gilt mein Dank 
meinem super Team, das sich den 
Herausforderungen stellte, immer 

wieder neue Ideen entwickelte und 
bereit war, trotz der doch manchmal 
unklaren Lage die Turnabteilung am 
Laufen zu halten. 

Bergit Müller-Hoefer, Abteilungsleiterin 

Outdoor-Challenge: Allein – aber 

immerhin in Bewegung. - 

 


