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Zur Abteilung „Fit & Gesund“ des TSV Deuerling gehören, wie auch der neu gestalteten Homepage zu
entnehmen ist:

Walking
(montags 18.30 – 20.00, mittwochs 8.30 – 10.00,
TP Sportplatz)

Rückengymnastik (
dienstags 18.30 – 19.30, Ferienzeiten ausgenommen, TP Turnhalle Grundschule Deuerling)
Damengymnastik
(donnerstags 8.30 – 9.30, Ferienzeiten ausgenommen, TP TSV-Sportheim)

Pilates
(freitags ab 8.15 im TSV-Sportheim, in 5-Wochen-Kursen; genaue Zeiten werden in der MZ bekanntgegeben)

Reha-Sport (s. Homepage)
Kinderturnen (s. Homepage)
Nach den Weihnachtsferien starteten die
Sportler*Innen aus den Gruppen Walking, Rückengymnastik, Damengymnastik und Pilates
in der 2. Januarwoche 2020 hochmotiviert und
voller Elan in das neue Sportjahr.

Den „Tatendrang“ durften wir am 4.2.2020
gleich bei unserem legendären Jahresessen im
TSV-Sportheim belohnen, wo sich 31 Damen
und Herren wieder an einem opulent bestückten
Buffet erfreuen und laben durften.

Unserer Motivation gemeinsam Sport zu betreiben wurde jedoch am 15.3.2020 abrupt ein Ende
bereitet, als corona-bedingt jeglicher gemeinsamer Sport „verboten“ wurde bzw. alle Sportveranstaltungen abgesagt wurden.
Bis Mitte Mai 2020 war somit Sport nur im „Alleingang“ möglich, Walken maximal zu zweit.
Da war es für mich eine besondere Ehre, wenn ich gefragt wurde, ob ich „noch frei wäre“, und wir die
Umgebung von Deuerling zu zweit erwalkten.

30

Fit & Gesund
547%FVFSMJOHF7t+BISFTIBVQUWFSTBNNMVOH+VMJ

Ab 18.5.2020 wurde Sport in Kleingruppen bis max. 5 Personen erlaubt, und wir durften in allen Gruppen wieder gemeinsam sporteln. Wenn es das Wetter zuließ und um Hygieneund Abstandsregeln besser einhalten zu können, haben wir
auch die Rückengymnastik, Damengymnastik und Pilates ins
Freie verlegt und Stockbahnen bzw. Hartplatz der Grundschule Deuerling als Übungsgelände benutzt.

Dabei entdeckten wir, dass nicht nur der Körper, also Kreislauf
und Muskulatur gestärkt wurden; Vogelgezwitscher und musikalische Übungseinheiten von „Bläser*innen“ in der Umgebung haben dabei auch wohltuend und beruhigend bzw.
entspannend auf unsere Sinne eingewirkt.
Damit trotz der angespannten Lage das Gesellige in der Gruppe nicht auf der Strecke blieb, hat uns unser Sportkamerad
Sepp G. zu sich in den Garten zu einem Grillabend eingeladen. Die Knackersemmeln und Bier mussten wir uns aber erst
durch eine Wanderung durchs Labertal verdienen.
In den Sommerferien ruhten außer Walking am Montag alle
anderen Gruppen.
Nach den Ferien starteten wir wieder in der 2. Septemberwoche mit allen Gruppen vorwiegend im Freien. Wenn das
Wetter zu kühl war, sind die Donnerstagsfrauen dazu übergegangen, Walking und Gymnastik miteinander zu verbinden. Zum ersten Mal starteten wir ab Sportplatz in Richtung
„Fliegerberg“, legten auf dem Modellfliegerplatz einen Zwischenstopp für Dehnungs- und Kräftigungsübungen ein und
walkten wieder zurück. Da diese Runde den zeitlichen Rahmen gesprengt hatte und für manche Sportlerin doch ziemlich anstrengend war, änderten wir in den darauffolgenden
Wochen unsere Strecke und machten unsere gymnastischen
Übungen im Labyrinth-Garten vom Haus Werdenfels. Hauptsache waren gemeinsames Bewegen an der frischen Luft und
Geselligkeit!
Unser letztes gemeinsames sportliches Zusammentreffen
fand am 29.10.2020 statt, denn am 2.11.2020 begann der 2.
Lockdown, der gemeinsames Sporteln untersagte.
Seither versucht jeder auf eigene Art sich irgendwie fit zu
halten, die sich hie und da angefutterten „Pfunde in Form
von Rettungsringen“ abzuarbeiten und dem Pandemie-Frust
entgegen zu wirken.
In der Hoffnung auf baldige Besserung der Situation wünsche
ich allen gute Gesundheit, Durchhaltevermögen und freue
mich auf das Wiedersehen in einer der Sportgruppen.
Bleibt gesund!!!
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