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Bericht der Turnabteilung für das Geschäftsjahr 2020
Das Jahr 2020 fing noch wie gewohnt an. Nach den Weihnachtsferien haben alle
Turngruppen
ihre
Trainingsstunden
wie
gewohnt
mit
den
vom
Wettkampfkalendervorgegebenen Übungszielen fortgesetzt.
Im Februar begann es in der ganzen Welt zu brodeln. Zuerst schien alles noch sehr weit
weg zu sein, bis die ersten Corona-Infektionsfälle auch Deutschland erreicht haben.
Anfang März haben die von der Breisgauer Turnerjugend organisierten
Gaubestenwettkämpfe in Waldkirch stattgefunden. Der TV Kollnau-Gutach war mit drei
Mannschaften dabei und erreichte folgende Platzierungen: in der AK 14/15 sicherte sich
die erste Mannschaft den 1. Platz und die 2. Mannschaft, den 7. Platz. Im Jahrgang 2007
konnte man sich mit einem 7. Platz zufriedengeben.
Danach war erst mal eine Zwangspause im Turnen angesagt, da die gesamten
städtischen Hallen geschlossen wurden. Im Sommer konnten wir unter Einhaltung eines
Hygienekonzeptes wieder mit einer begrenzten Personenzahl in der Halle trainieren
Im Sommer konnten wir auf dem Sportplatz unser Sportabzeichen-Training mit
anschließender Abnahme durchführen. Erstaunlicherweise haben wir sogar mehr
Sportabzeichen durch bekommen, als ein Jahr davor. Es waren insgesamt elf
Erwachsene und sogar 28 Kinder und Jugendliche, denen zum größten Teil die
Verleihung noch aussteht, aus bekannten Gründen.

Auch im Herbst war unter Einhaltung der Hygieneregeln die Nutzung von Hallen für den
Trainingsbetrieb erlaubt. Zwar waren alle weiteren Wettkämpfe, ob Turnliga, GauEinzelwettkämpfe, Seniorenmeisterschaften oder Turnfeste abgesagt, aber jede/r wollte
sich doch fit halten, wenn es wieder möglich werden würde, sich mit anderen zu messen.
Es kam wieder anders als erwartet. Wieder mussten die Hallen zugemacht werden. Es
kam die Zeit der Zoom-Trainings. Bei den Wettkampfgruppen haben Tamara Ruff, Heidi
Holzer, Jacqueline Kury und Regina Kaltenbach zwei Mal wöchentlich für unseren
Turnerinnen-Nachwuchs das Training von zu Hause aus angeboten. Auch die
Erwachsenen Gerätturngruppe konnte ein Mal pro Woche für eine Stunde online-Training
gewonnen werden.
So ging das Turnjahr 2020 auch zu Ende, ohne dass Präsenz-Training möglich war.
Im Jahr 2020 wurden noch zwei Sponsoring-Aktionen durchgeführt. Zum einem hat die
Firma Wehrle-Fensterbau Trainer-T-Shirts für die Turnabteilung gesponsert. Zum
anderen konnte durch eine Crowdfunding-Kampagne der Volksbank, mit Beteiligung von
mehr als 60 Privatpersonen, eine Air-Track-Bahn (ein mit Luft befüllter Bodenläufer)
angeschafft werden.
Allen SpenderInnen und Maximilian Wehrle an dieser Stelle noch einmal ein herzliches
Dankeschön!
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Ebenso bedanken möchte ich mich im Namen der Turnabteilung bei der Stadt Waldkirch
und der Gemeinde Kollnau für die Unterstützung und die nach den Umständen immer
schnell ermöglichte Training und Hallennutzung. So was zeichnet eine Sport-Stadt aus!!
An dieser Stelle ist für mich noch eine Herzensangelegenheit bei unseren jungen, sehr
engagierten Trainer/innen und Übungsleiter/innnen mein Dank auszusprechen. Aber
natürlich auch denen, die schon länger diesen wertvollen Dienst an Menschen für den
Verein leisten.
Besonders in diesen schwierigen Zeiten zeigt sich, was einen Verein ausmacht. Ich bin
unendlich stolz auf Euch!
Kollnau, den 11.06. 2021

_______________________________
Sari Zimmermann

