
 JAHRESBERICHT 

Seite 1/1 

 
 

Im Januar starteten wir wieder mit den intensiven Einzelgeräteturn-Trainings, bei welchen wir durch die 
Turnshow-Spezialtrainings einiges an Nachholbedarf hatten. Zwei Wochen bevor die eigentliche Wett-
kampfsaison starten sollte beherrschten unsere Turnerinnen ihre Übungen soweit, dass sie diese ohne Un-
terbruch und ohne Leiterhilfe durchturnen konnten. Wir Leiterinnen sahen den Wettkampftagen nun etwas 
positiver entgegen – und dann kam der Schock: Lockdown.  
 
Unserem Leiterteam war bewusst, was eine solche Zwangspause für Auswirkungen auf die Leistung unserer 
Geräteturnerinnen haben könnte und deshalb mussten wir rasch handeln. So entstand die Idee der wö-
chentlichen Trainings- und Übungseinheiten, mit welchen zumindest die Kraft und Beweglichkeit unserer 
Turnerinnen möglichst aufrechterhalten werden sollte. Mit viel Kreativität und aussergewöhnlichen Hilfs-
mitteln (Besen, Wallholz und Putzlappen) gelang es uns ein abwechslungsreiches Training zu gestalten, wel-
ches nicht nur bei den Kindern und Jugendlichen, sondern auch bei deren Eltern auf Begeisterung stoss. So 
waren unsere Turnerinnen nebst Homescooling und Hausaufgaben auch mit dem Absolvieren ihrer Trai-
ningsübungen beschäftigt.  
 
Doch Bilder sagen mehr als tausend Worte: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nach dem Lockdown konnten wir dadurch relativ schnell wieder mit normalen Trainings starten und dies 
motivierte unsere Geräteturnerinnen sowie uns Leiterinnen sehr. Damals war noch unklar, ob die Wett-
kämpfe im Herbst stattfinden konnten oder nicht. Leider platzen auch diese Träume und die GK-Trainings 
für die KMS Jugend ergaben nun keinen Sinn mehr. Wir entschieden uns jedoch dafür diese verlängerte 
Wettkampfpause zu nutzen, um mit den Mädchen eine neue GK einzustudieren, welche wir, sofern Corona 
will, im 2021 an den Vereinswettkämpfen präsentieren möchten.  
 
Glücklicherweise konnten einige unsere Leiterinnen im Herbst trotzdem Wertungsrichter- und J+S Kurse 
besuchen, welche neuen Schwung in die Turnhalle bringen. Durch die J+S Kurse wurde uns wieder einmal 
bewusst, wieviel Potential unsere Geräteriege hat, wenn wir die Trainings noch besser gestalten und etwas 
neu organisieren.  
 
Dieses schwierige Jahr hat uns wieder einmal bewiesen, welch ein guter Zusammenhalt zwischen unserem 
Leiterteam, unseren Turnerinnen und insbesondere auch deren Eltern herrscht und wir sind sehr stolz ein 
Teil dieser Riege zu sein! 
 
Das Leiterteam der Geräteriege Seuzach Nadine Zellweger 


