
Jahresrückblick 2020 der Abteilung Gymwelt 
 

2020 war ein außerordentliches Jahr. Pandemie bedingt kam der Trainingsbetrieb 6 Monate 

vollständig zum Erliegen. Und auch in der Sport möglichen Zeit, war der Alltag im Turnverein 

durch Einhaltung von Regeln und Bestimmungen sehr verändert. 

Die Montagsriege hat in ihrem Rahmen jedoch trainiert und viele Stunden nach Draußen verlegt.  

Die Aerobicgruppe hat ihr Training ebenfalls nach draußen verlegt und alternativ zu Musik in der 

Halle Aerobic Steps zu machen, an der Natobrücke Intervalltraining, im Rosengarten Gymnastik 

und sich im Stadtpark mit Zirkeltraining fit gehalten.  

Bei der Gruppe um Vera Mey wurde im Freien auf dem Schulhof trainiert und so weit möglich in 

kleiner geselliger Runde anschließend Beisammen gesessen. 

Die Dienstagsriege hat ihre Übungsstunden ebenfalls nach Draußen verlegt. Und sich mit Walking 

und Gymnastik mit improvisierten Trainingsgeräten fit gehalten. Auch hier fiel Die Yogakurse 

waren nur sehr eingeschränkt durchführbar, da die Gruppe sich gegen ein Outdoor Angebot 

entschieden hat. 

Die  Mittwochsriege hat so gut es möglich war der Übungsbetrieb aufrecht erhalten. 

Die Männerriege hat sich fleißig durch das Jahr trainiert und hatte das glückliche Timing, sowohl 

eine Jahrestour mit dem Fahrrad von Heilbronn nach Mannheim am Neckar unter der Leitung von 

Werner Wilden durchführen zu können, als auch eine Herbstwanderung im Ahrtal . 

Ebenso die Gruppe Seniorengymnastik von Marlene hat sich mit mobilisierenden, kräftigenden und 

dehnennden Übungen fit gehalten, selbstverständlich unter Einhaltung der Hygienevorschriften und 

Führung von Anwesenheitslisten.  

Die Seniorengruppen im Curanum konnten leider gar nicht statt finden, da die Beschränkungen in 

den Senioren Einrichtungen um ein vielfaches strenger waren und die Bewohner sehr isoliert und 

abgeschirmt wurden zu ihrem Schutz.  

Die Gruppe Nordic Walking hat sich so weit möglich regelmäßig zum Training getroffen.Es konnte 

eine Exkursion zum Westumer Mühlenberg als willkommene Abwechslung statt finden. 

Die Wandergruppe mit ihrem Wanderführer Günther Hussong brach ebenfalls zu einigen 

Wanderungen auf, so weit die Pandemie Beschränkungen dies möglich machten. 

Im Bereich Rehasport / Herzgruppe unter der Leitung von Helga Hoffmann konnte der Sportbetrieb 

mit Unterstützung der Ärzte des Krankenhauses Maria Stern über lange Zeit mit Einschränkungen 

aufrecht erhalten werden. Seit Dezember war dies leider nicht mehr möglich. Es wurde über 

Angebote im Internet zum Thema Bewegung und Ernährung informiert. 
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