
Alles gut dieses Jahr - wir sind Herz-Fit 
(... zum Pandemie-Sport-Restart 2021) 

Sport für alle - endlich! ......wer will sich erinnern an das letztjährige restriktive Hin und 
Her. Es wird beklagt: kein Sport, wenig Möglichkeiten, keine Hallen, kann nicht, darf 
nicht. 
Nicht bei uns (wer in der Zeit und an der technischen Entwicklung teilgenommen hat) 
Unsere Trainerin hat uns ab Januar 2021 ein Angebot gezaubert, damit es im „Home-
office“ für uns weiter gehen konnte. 
Per Zoom-Software über PC / Tablet / Smartphone konnten wir das Training wieder auf-
nehmen. Anfangs zögerlich noch, wurde die Chance zügig von der Hälfte der aktiven 
Gruppe neugierig angenommen. Das Angebot der technischen Hilfe beim Einstieg galt 
jederzeit für alle Willigen und Zweifler.  Wesentlich war also, dass wir ständig aktiv un-
sere Übungen bekommen, gefühlt in der Gruppe, wenn auch jeder in seiner Umgebung 
übt, aber mit munterem Ansporn unseres Vorbildes. Später wieder in Präsenz und fast 
alle, die es noch können und vermögen, „auf der Matte“ in der Halle, oder vorzugsweise 
draußen auf dem Sandplatz in der Abendsonne mit doppelter Teilnehmerzahl, also fast 
wie „normal“. 
 Wir haben also nichts zu beklagen und tun, was getan werden soll/muss zur Erhaltung 
der eigenen Fitness. Absolut ein Verdienst unserer hochgeschätzten Trainerin Marianne. 
Bedauerlich in diesem Zusammenhang ist, dass bei der Jahreshauptversammlung die-
ses Angebot beim Gesamtverein so unerwähnt bleibt (außer beim Totengedenken). 
Möglicherweise passt’s nicht ganz zum Aktiv-Angebot eines Schi-Vereins ins Konzept, 
aber:  es gibt uns und jeder hat ein Herz und kommt möglicherweise in die Situation, 
dass sie/er „kleinere Brötchen“ bäckt, bzw. mit Hallengymnastik in Gesellschaft den Ver-
einssport weiter hochhalten kann und Erfüllung darin findet. Vom Bad hinterher erst gar 
nicht zu reden.  
Inzwischen haben wir einen Neuzugang mit ähnlich durchlebter Herzgeschichte, dem’s  
meinem Eindruck nach gut gefällt und bekommt. 

Sollte sich noch jemand angesprochen fühlen, wunderbar! Wir sehen uns. 
(Ferdinand Hinder) 


