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Durchblick
deine Finanzen.

Finanzplaner, Kontowecker und 
Multibanking – unsere digitalen 
Banking-Funktionen helfen den 
finanziellen Überblick zu behalten.

Jetzt freischalten auf spk-mm-li-mn.de

spk-mm-li-mn.de

Termine 2021 (unter Vorbehalt)

Zum TiTelbild: 

impressionen aus den Onlinestunden des in-/Outdoor-
zirkels. Ähnlich haben auch die Turnerinnen und Turner 
versucht, während der Hallensperrung fit zu bleiben.

Wiederaufnahme des Sportbetriebs 
Prognose: evtl. nach den Osterferien

Mitgliederversammlung
Prognose: evtl. Anfang April

Bitte beachtet ggf. aktuelle Ankündigungen in der 
Zeitung, auf der Homepage oder Aushänge in der Halle 
und im Geschäftszimmer.

Weitere Termine für Lehrgänge und Veranstaltungen 
bitte in der Geschäftsstelle nachfragen.
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Grußwort

in unserer Satzung steht unter § 2 Zweck des Vereins als 
Absatz (1): Der Zweck des Vereins ist die Pflege und 
Förderung des Sports.

Dieser Zweck des Vereins gilt als die Orientierungshilfe, 
nach der wir den Verein ausrichten. Wir tun alles, um 
genau diesem Zweck zu folgen. Wir treffen uns vordergrün-
dig nicht zum Karten spielen oder kommen nicht zu einem 
Lesezirkel zusam men, wir kümmern uns um den Sport, 
ergänzen unser Angebot und schauen nach sinnvollen 
Trends, z. B. der Outdoorzirkel. Der Zweck ist so formuliert, 
dass er kein End- oder Ablauf datum hat, ist sozusagen 
infinit, grenzen- und zeitlos. Er ist kein monetäres oder an 
einer Kennzahl zu messendes Ziel. Nur das ergibt für uns 
als Sportverein Sinn.

Was wäre nun, wenn wir keinen Zweck, keinen Sinn hätten, 
dem wir folgen könnten? Wie würden dann Entscheidungen 
getroffen werden? Was wäre wegleitend?

Genau in den Augenblicken, in denen es schwierig wird, 
wir Schmerz verspüren oder gar leiden, genau in dieser Zeit 
braucht es einen Sinn, dem ich folge, der mir hilft, Ent-
scheidungen in ebendiese Richtung des Sinns zu treffen. 

Viktor Frankl beschreibt in seinem Buch „ ... trotzdem Ja 
zum Leben sagen – ein Psychologe erlebt das Konzentrati-
onslager“, was passierte, wenn sich Lagerinsassen an 
zeitliche Ziele klammerten, an ein festes Datum, den Tag 
der Befreiung oder einen bestimmten Entlassungstermin. 
Sobald der Termin nahte oder gar vorbei war, und nichts 
dergleichen eingetreten war, da schwanden die Kräfte, am 

Ende der Lebensmut und das führte schließlich zum Tode. 
Frankl zitiert Friedrich Nietzsche mit den Worten: „Wer ein 
Warum zu leben hat, erträgt fast jedes Wie.“ Er bemühte 
sich, den Häftlingen begreiflich zu machen, zu einem Zweck 
zu kommen, einen Sinn zu erkennen, der das Leben 
möglich macht, für den es sich „lohnt“ zu leben. Dieser 
Sinn hat kein Ablaufdatum.

Ähnlich verhält es sich aus meiner Sicht mit Covid-19, der 
Zeit von Corona. Wir wissen nicht, wie lange es dauern 
wird, viele sehnen sich nach dem alten Leben zurück – 
welches es genau so nicht mehr geben wird –, die Zeiten 
der Unbeschwertheit, wo wir fast alles machen konnten. 
Diese früheren Möglichkeiten werden uns nun viel bewuss-
ter, wir können die heutige mit der damaligen Zeit gut 
vergleichen. Die Lockdowns, um die Verbreitung des Virus 
einzudämmen, kommen und gehen, die Regierungen 
setzen zeitliche Ziele, Mitte Juni 2020, Oktober 2020, Ende 
Januar 2021. Was wir ahnen, wenn wir ehrlich gegen-
über uns selbst sind: Wir wissen es nicht, keiner weiß es, 
wann es genau vorbei sein wird. Wir ergreifen alle er- 
denklichen Maßnahmen, die schnelle Entwicklung eines 
Impfstoffes, Bewegungseinschränkungen, Weihnachten  
nur im engsten Familienkreis, und diese Maßnahmen sind 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt das Hilfreichste, das wir 
machen können. 

Was letztlich fruchten wird in diesem komplexen Zusam-
menspiel, das werden wir erst über die Zeit oder mögli-
cherweise gar nicht richtig verstehen. Und in der augen-
blicklichen Situation bedarf es einer entsprechenden 

Haltung, Verantwortung für die eigene Gesundheit, in der 
Familie, im Verein und in der Gesellschaft zu übernehmen.

Wem es in dieser Zeit gelingt, den Fokus mehr auf einen 
Sinn für sich selbst zu legen, wem es gelingt, aus seinem 
Innersten heraus diesen zu erkennen und zu beschreiben, 
der wird gelassener und geduldiger, der erträgt fast jedes 
WIE. Erkennt diese Person, was ihre Handlungen und  
was sie selbst bewirken kann (Selbstwirksamkeit), kann sie 
mit ihren Gefühlen umgehen, diese regulieren und hat 
darüber hinaus ein realistisches Selbstbild, dann erhöht 
sich sehr wahrscheinlich die Zuversicht, dass es in der 
Zukunft weitergehen wird, dass diese Person in der Lage 
sein wird, das Leben zu meistern. Diesen Umstand nennt 
man Resilienz. Das ist es, was wir in diesen Zeiten brauchen, 
was wir lernen können, was einen Menschen von einem  
auf ein bestimmtes Datum ausgerichtetes Ziel, unabhängig 
macht. Einen Sinn zu haben oder zu finden, der zu jeder 
und in jeder Zeit umsetzbar ist, der eben nicht von außen 
herangetragenen (Macht, Status, Geld, ...) wurde, der 
keiner „Wenn, Dann“-Kausalität unterliegt, das ist eine 
wesentliche Zutat, die zur Resilienz führen kann. 

Ich wünsche Euch allen an dieser Stelle eine gehörige 
Portion Kraft und die Zuversicht, dass ihr das Jahr 2021 
meistern werdet, wie auch immer die Zeiten aussehen 
mögen.

In diesem ebenfalls für uns als Verein besonderen Jahr 
bedanke ich mich an dieser Stelle von Herzen bei allen 
Übungsleitern, Helfern und den Mitstreitern in der Vor-

Liebe Freunde des TV Reutin,

standschaft, die mit ihrem persönlichen Engagement an- 
und zupacken. Wir haben unseren Plan und die Aktivitäten 
immer wieder angepasst, haben mit der Vielzahl an 
ausgearbeiteten Hygienekonzepten den Großteil unseres 
Sportangebotes über den Sommer bis in den Herbst hinein 
anbieten können, wenn auch mit Einschränkungen. Oder 
die ÜL, die auf ein digitales Angebot umgestiegen sind und 
damit unser Programm ergänzten. Mit vereinten Kräften 
sind wir in der Lage, nützliche Anpassungen vorzunehmen 
und den Verein „resilienter“ zu machen.

Darüber hinaus bedanke ich mich sehr gerne bei allen, die 
immer wieder an der Umsetzung unserer Vorhaben beteiligt 
sind und uns auch in 2021 tatkräftig zur Seite stehen 
werden. Zusätzlich gilt mein Dank ebenfalls jenen, die uns 
über Inserate und durch Spenden auch in diesem Jahr 
unterstützt haben.

Panta rhei, alles fließt. (Heraklit).

Herzliche Grüße

Oliver Prinz 
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Lauftreff

Laufen im Winter, bei Schnee und Eis

Viele läufer machen im Winter eine Pause oder betreiben eine Aus-
gleichssportart um neben dem laufapparat auch den rest in 
schuss zu halten. Aber gerade in Coronazeiten ist das mit den Aus-
gleichssportarten nicht so einfach, Hallen und bäder sind geschlos-
sen, und gleichzeitig werden viele durch Homeoffice und Home-
schooling noch mehr an stuhl und sofa gefesselt als sonst. da gilt 
es umso mehr, sich zu bewegung und frischer luft aufzuraffen. 
Warum nicht also doch die laufschuhe schnüren?
 
das gute alte „Zwiebelprinzip“ ist auch hier richtig, optimal gekleidet 
ist man in schichten (unterwäsche, midlayer, Außenhaut) aus 
Funktionsfasern. Wichtig ist im Winter die richtige Passform, nicht zu 
stramm und nicht zu lässig, dann bleibt man warm, Feuchtigkeit 
wird vom Körper wegtransportiert, Wind und Nässe bleiben drau-
ßen. den Temperaturen angepasste Handschuhe (schützen auch 
bei stürzen!) sowie mütze oder stirnband sind selbstverständlich. 
Optimal, weil auch als Not-mundschutz geeignet, ist ein „buff“, ein 
schlauchtuch für den Hals.

im Winter wird es früher dunkel und die sicht von manchen Verkehrs-
teilnehmern ist durch dreckige scheiben noch schlechter als sonst, 
deshalb empfehle ich Jacke und Hose in auffälligen Farben mit reflek-

tierenden elementen, leuchtarmbänder und eine stirnlampe sobald 
annähernd Gefahr besteht in dämmerung und Nacht zu kommen.

die schuhwahl hängt von den bedingungen ab. man kann auch mit 
straßenlaufschuhen laufen, das macht aber weniger spaß, erfordert 
höchste Aufmerksamkeit und ein gefährliches restrutschrisiko 
bleibt trotzdem. Allroundwinterschuhe für fast alle Gelegenheiten 
sind Trail- schuhe – die haben durch ihr Profil den nötigen Grip für 
die meisten schneearten. Wenn der schnee etwas tiefer oder mat-
schig ist gibt es die auch wasserdicht, Hinweis darauf ist oft das 
Kürzel „GTX“. um zu verhindern, dass schnee von oben in die 
schuhe fällt gibt es kurze, enge Gamaschen. und wenn die bedin-
gungen ganz hart sind (Firn, Harsch, etc.), kann man sich „Grödel“ 
um die schuhe schnallen, das sind leichte steigeisen. Auf richtigem 
eis helfen nur spikes, die Anschaffung lohnt sich aber eigentlich nur 
für eis-liebhaber.

beim laufen den blick eher auf den boden als in die landschaft, 
langsam anfangen und langsam steigern, um muskulatur und lunge 
an die Kälte zu gewöhnen, und den laufschritt für mehr Kontrolle 
etwas kürzer als sonst. das geht! Viel spaß!

Andreas Lindenmüller

Glückwünsche

Im September, Oktober, November und Dezember 2020 konnten einige Mitglieder  
einen „runden“ Geburtstag feiern. Wir wünschen viel Glück und Gesundheit,  
sowie noch viele Jahre Spaß und Freude im Turnverein Reutin!

90 Jahre: Paul Hinz
 Alois Lehner
 Frieda Reischl

85 Jahre: Paul Löffler
 Ingeborg Auerbach

80 Jahre: Brunhilde Kistler
 Gerd Amborn
 Helga Kuen
 Hildegard Schweizer

70 Jahre: Helga Schweyer
 Anita Ender
 Monika Jäger
 Ingeborg Sponsel
 Gertie Steiner
 Ottilie Hilgert
 Christiane Balken

65 Jahre: Wolfgang Heim
 Margit Martin
 Lucia Breunig

60 Jahre: Michaela Boss
 Monika Michel
 Ute Schönegg
 Renate Schemm
 Gerold Baier

55 Jahre: Christian Friedmann
 Thomas Thies

50 Jahre: Sonja Ludwig
 Karin Geyer
 Doris Fuchs

Foto: Markus Kaeß, Weißensberg
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Allgemein

… was für eine leistung! 

eigentlich ist er nur auf den sportplatz gekommen, um bei Helgas 
Gymnastik mitzumachen, denn COrONA hatte den Übungsbetrieb 
in der Halle lahmgelegt, und die Übungen von Helga hat er 
schmerzlich vermisst. Nach der Gymnastik wurde er doch neugierig. 
Was machen die da eigentlich Jahr für Jahr? 

er schaute zunächst aufmerksam zu und wurde dann doch moti-
viert, es einfach mal zu versuchen. dann kamen der ehrgeiz und 
auch die Freude. WerNer rOseNKrANZ – er hat es geschafft, das 
deutsche sportabzeichen erstmals abzulegen – und dies auf An-
hieb in GOld. Herzliche Gratulation zu dieser außergewöhnlichen 
leistung.

Nun aber zurück zur sportabzeichen Aktion in diesem ganz besonde-
ren Jahr 2020. die resonanz der Teilnehmer war sehr groß und viele 
waren erleichtert, dass wir ende Juni doch noch starten durften.

Was hatte sich geändert: Wir mussten ein COrONA Konzept bei der 
stadt lindau einreichen, wo wir sicherstellten, dass die aktuell gel-
tenden COrONA-Vorschriften beachtet und eingehalten werden. 
das bedeutete für uns u. a. Anwesenheitslisten führen, Geräte per-
manent desinfizieren, Abstandsregeln einhalten, etc. 

Was wie jedes Jahr gleich blieb, waren die 4 Kategorien, in denen 
die Teilnehmer sich beweisen mussten: Ausdauer, Kraft, schnellig-
keit und Koordination. mit großem eifer wurde montag für montag 
am sportplatz gelaufen, gehüpft, geworfen und gestoßen. Petrus 
war uns in diesem Jahr sehr gesonnen. bis auf einen montagabend 
und eine Terminverschiebung beim Walking konnten wir unsere 
Abende immer durchführen. Am ende haben es alle geschafft und 
waren trotz der gewissen einschränkungen zufrieden.

danken möchte ich an dieser stelle meinen zahlreichen Helfern, 
ohne die eine durchführung in diesem Jahr nicht möglich gewesen 
wäre. Als sportabzeichenprüfer hat mich mein bruder manfred un-
terstützt.

Mit 86 Jahren zum Goldenen Sportabzeichen …

Als Helfer waren im einsatz: Helga schweyer, monika bruderhofer, 
ilse müller und Ada Pfleghard. Weitere unterstützung bekam ich 
von Helga lex, Horst dietel und lydia Hänsler.

die Verleihung der Abzeichen konnte leider nicht wie gewohnt statt-
finden. so habe ich fast alle Absolventen persönlich besucht und 
das sportabzeichen „coronakonform“ verliehen. bleibt zu hoffen, 
dass wir 2021 wieder zu einer gewissen Normalität zurückkehren 
können. 

Nochmals herzliche Gratulation an alle Absolventen und dANKe an 
alle die mich unterstützt haben. bleibt alle gesund und ich freue 
mich auf die nächste saison.

Ingrid Tauscher

Treppen – Geländer
Gitter – Türen – Tore 
Antriebe – Zäune
Überdachungen

Schlosserei
Metallbau
Schlüsseldienst

Wildberger Halde 9, 88138 Weißensberg 
08389/294, Fax 08389/8283

www.roethlingshoefer-gmbh.de

seit 1961

Gerätedesinfektion mit Monika Bruderhofer, Ilse Müller und Helga Schweyer 

Sportabzeichen 2020

Ingrid Tauscher verleiht Werner Rosenkranz Urkunde und Abzeichen

Start zur Radwertung, Kurz- und Langstrecke

Die ganze Familie Bodenmüller diesmal dabei
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Allgemein

Gabi und Friedolin Müller, 27. und 44. Prüfung

Helmut und Renate Lang, 11. und 18. Prüfung

Inge Müller, 39. Prüfung44. Prüfung, Lydia Hänsler

Fini Wucher, 20. Prüfung

Kinder und Jugend

isabella Tauscher 1. Prüfung
magdalena bodenmüller 3. Prüfung
marian bodenmüller 3. Prüfung

Erwachsene

Patricia schmitz 1. Prüfung
Werner rosenkranz 1. Prüfung
Peter langhans 2. Prüfung
ralf bodenmüller 4. Prüfung
Horst dietel 4. Prüfung
maria lieberherr 5. Prüfung
maria Pyrdok 5. Prüfung
Winfried Pyrdok 5. Prüfung
Gertrud Ammann 6. Prüfung
ernst Ammann 6. Prüfung
edith dietel 9. Prüfung
monika bruderhofer 10. Prüfung
Helmut lang 11. Prüfung
sabine bodenmüller 12. Prüfung
Heidi Fest 15. Prüfung
Herta Kleiner 15. Prüfung
Gabi mayr 15. Prüfung
Helga lex 17. Prüfung
margaretha brög 18. Prüfung
renate lang 18. Prüfung
Fini Wucher 20. Prüfung
doryt Wieland 24. Prüfung
Gabi müller 27. Prüfung
Hans lienhardt 31. Prüfung
ilse müller 33. Prüfung
manfred Tauscher 35. Prüfung
ingrid Tauscher 36. Prüfung
Heide braunmiller 39. Prüfung
inge müller 39. Prüfung
erich Gierer 41. Prüfung
lydia Hänsler 44. Prüfung
Fridolin müller 44. Prüfung
Ada Pfleghard 52. PrüfungHans Lienhard, 31. Prüfung

Margaretha Brög, 18. Prüfung Herta Kleiner, 15. Prüfung Maria Lieberherr, 5. Prüfung

Edith und Horst Dietel, 9. und 4. Prüfung Maria und Winfried Pyrdok, beide 5. Prüfung
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Jedermänner

Allen aktiv engagierten möchten wir unseren herzlichen dank für 
euer engagement zur sicher mühevollen erarbeitung eines Hygie-
nekonzeptes für die Halle bedanken. Wir haben uns sehr gefreut, 
dass wir zum Wohle unserer Gesundheit für einige Wochen die 
Halle unter den bewährten Anleitungen benutzen durften. leider 
sprang die „Ampel“ von GrÜN allzu schnell auf ein kurzes Gelb und 
gleich auf rOT, wo sie immer noch steht. leider haben wir das der 
Gedankenlosigkeit, oder ist es gar rücksichtslosigkeit oder egois-
mus, auch nur einiger menschen in ihrem Privatleben zu „verdan-
ken“. diese menschen – ich nenne sie „ignoranten“ – gefährden ja 
nicht nur unsere Gesundheit, sondern viel schlimmer noch die vie-
len Arbeitsplätze in Gastronomie, Tourismus, Kultur, einzelhandel, 
sport, eben unsere gesamte Wirtschaft und damit unser aller ein-
kommen und unseren lebensstandard. leider belasten diese men-
schen auch die finanzielle Zukunft kommender Generationen und 
deren lebensstandard.

so musste ingrid Tauscher auch das Treffen zur Verleihung der ur-
kunden an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für das sportabzei-
chen 2020 absagen. ihr und ihrer begleitung sagen wir ein ganz 
großes Vergelt’s Gott, dass sie unsere urkunden persönlich zuge-
stellt hat! 

Auch unserem Andreas lindenmüller danken wir sehr herzlich, dass 
er uns regelmäßig über Aktuelles im Vereinsleben informiert.

Dank für Hygienekonzept in der Turnhalle

Auch Ernst und Gertrud Ammann, jeweils die 6. Prüfung, wurden  

die Abzeichen und Urkunden von Ingrid Tauscher persönlich, sicher  

und  coronakonform, zu Hause im eigenen Garten überreicht.

Paul Hinz zum 90. Geburtstag

seit einigen Jahren wünschte sich Paul an seinen Geburtstagen je-
weils am 15. Oktober, dass er seinen „Neunziger“ mit den dienstags-
männern zusammen feiern möchte. Nun war es so weit, doch die 
Corona-Pandemie ließ kein Fest zu. so machten sich am Freitag, 23. 
Oktober dieter schweyer in Vertretung des Vorstands vom TV reutin, 
Hans Geiger, der den „mexikaner“ zur Gratulation mitbrachte und der 
Chronist auf den Weg nach Nonnenhorn, um unserem Paul endlich 
doch unter Pandemiebedingungen zu gratulieren. dieter überbrachte 
das Geburtstagsgeschenk, und wir wurden mit sekt empfangen, tran-
ken mit Paul und seiner lieben ehegattin auf sein Wohl, natürlich 
auch im Namen unserer Übungsleiterin Helga schweyer, aller diens-
tagsmänner und der Vorstandsmitglieder. Wir alle wünschen unse-
rem Paul weiterhin Humor, Zufriedenheit und Zuversicht, verbunden 
mit der Hoffnung, dass wir mit Paul wieder unter Helgas bewährter 
Anleitung unserer Gymnastik nachgehen können.

Dr. Ernst Ammann

Der Mexikaner (?)

die Geschichte dieses Hutes: unser mitturner Hans Geiger war be-
ruflich lange in den usA tätig. ihm gehört dieser „mexikaner“. Als 
erich motz bei unseren dienstagsmännern seinen 80. Geburtstag 

Ein Geburtstag und „der Mexikaner“

feierte (das war am 28. septem-
ber 2005), brachte Hans diesen 
Hut mit in die Halle! erich motz 
war der erste dienstagsmann, 
der in seiner aktiven Zeit den 80. Geburtstag erreicht hatte. das war 
natürlich ein besonderes Fest. dann verschwand dieser Hut bei Hans 
zu Hause. Nun aber der erste aktive Neunziger mit Paul Hinz! da 
grub Hans diesen Hut wieder zur Gratulation aus, nicht als Geschenk, 
aber als Würdigung an seinem ehrentag.

Dr. Ernst Ammann

Ehepaar Hinz  

in Nonnenhorn am 

23. Oktober 2020 

beim Empfang der 

Gratulanten

Der erste 

 Mexikaner 

Erich Motz 

2005

mit guten Wünschen sind wir zuversichtlich in das neues Jahr ge-
startet. im Namen vieler mitglieder hoffen wir auf eine baldige 
GrÜN-Phase und bleibt gesund.

Dr. Ernst Ammann
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Wir feiern 111 Jahre 
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Kinderturnen

2020 war für den TV reutin und all seine mitglieder alles andere als 
ein leichtes Jahr. erst kämpften sich die Gruppen zum sommer hin 
dahingehend durch, dass endlich wieder die ersten Übungsstunden 

320 Kinder freuen sich über Nikolauspäckchen

unter besonderen bedingungen stattfinden könnten. das bedeute-
te im Vorfeld sehr viel Arbeit für jeden einzelnen Übungsleiter und 
den Vorstand.

dann genossen ganz besonders die Kinder jede einzelne Übungs-
stunde wie ein seltenes Geschenk. dabei stand schon früh fest, 
dass es kein Nikolausturnen geben würde und der Nikolaus statt-
dessen in die Turnstunden kommen würde, was eine sehr schöne 
Alternative für die Kinder gewesen wäre. ende Oktober zerbrachen 
dann einmal mehr alle Kinderhoffnungen, als es erneut zur Absage 
der Übungsstunden kam, dieses mal leider ohne Hoffnung auf ein 
rasches ende.

und in diesem vor allem für die Kinder von Verlusten geprägtem 
Jahr, hatte die Vorstandschaft des Vereins eine tolle idee, die Kinder 
statt des Nikolausbesuches in den Turnstunden zumindest mit den 
geliebten Päckchen zu beglücken. 

dies bedeutete einen großen organisatorischen Aufwand für 
Übungsleiter und Helfer, die dem aber höchst motiviert nachka-
men. Jedes einzelne Turnkind bzw. dessen eltern wurde telefonisch 
oder per e-mail informiert. eigentlich war die Übergabe der Päck-
chen während der gesamten Woche nach Nikolaus geplant zu den 
jeweiligen Zeiten der Übungsstunden. Als dann am mittwoch der 
lockdown angekündigt worden war, wurde alles auf die Tage mon-
tag und dienstag verlegt. dieses tolle entgegenkommen und die 
große Flexibilität von Übungsleitern und Helfern verhinderte eine 
große enttäuschung der Kinder durch eine weitere Absage. 

im Vorfeld war ein spezielles Hygienekonzept vom Vorstand einge-
reicht und vom landratsamt genehmigt worden. selbstverständlich 
wurde es auch vollumfänglich von allen beteiligten eingehalten. 
Alle Anwesenden wurden notiert und die listen vier Wochen lang 
aufbewahrt. eltern und Kinder zeigten sich höchst diszipliniert, tru-
gen ihre masken und hielten Abstände vorbildlich ein. Vielen dank 
hier noch an das landratsamt für das Verständnis und die erfolgte 
Genehmigung!

Leuchtende Weihnachtswelt auf dem Tribünengang

Mit Abstand, nach Hygieneplan – trotzdem schön!

leider war vom landratsamt keine Genehmigung für ein erschei-
nen des Nikolauses erfolgt, was erst einmal für enttäuschung bei 
den Kindern sorgte. die toll geschmückte Tribüne und der weih-
nachtlich geschmückte Christbaum, einmal mehr gespendet von 
der Familie Hyrenbach, sorgten dann aber für leuchtende Kinder-
augen bei den insgesamt 320 erschienen Kindern und lobende 
Worte von deren eltern. 

Vielen dank hierbei an die vielen fleißigen Helfer fürs Packen der 
Päckchen, den Auf- und Abbau, die Organisation und alles, was 
sonst noch im Hintergrund abgelaufen ist. Für die Kinder war es ein 
tolles Highlight in einer von Absagen geprägten Zeit. der schöne 
Weihnachtsbaum ist anschließend übrigens in die Geschäftsstelle 
umgezogen und hat dort noch den fleißigen Vorstandsmitgliedern 
über die Weihnachtszeit weitere gute dienste geleistet.

Maja Beck
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Impressionen zu 2020 – Ein Jahresrückblick

Matthias Pfleghard
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„… noch zwanzig.“ samuel gibt die verbleibende Zeit vor, die noch 
in der „Plank“ auszuhalten ist. manche der gut 20 Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen stöhnen auf, ziehen die Übung aber eisern durch, 
obwohl keiner es sehen würde, wenn sie vorzeitig abbrechen. das 

In-Outdoor-Zirkel wird zum Online-Zirkel

Training findet nämlich online statt, und die einzig aktive Kamera ist 
auf Übungsleiter samuel schemm gerichtet. Trainiert wird vor den 
bildschirmen der heimischen laptops, Tablets oder Handys in den 
privaten Wohn- oder schlafzimmern.
 
schon seit ende Oktober kann sich der in- und Outdoorzirkel am 
montagabend nun nicht mehr in der reutiner Halle treffen, statt-
dessen bietet samuel ein Online-Training an. eine sehr gute Gele-
genheit, sich in diesen schwierigen Corona-Zeiten wenigstens eine 
Grundfitness zu bewahren. daher ist auch die Trainingsmoral sehr 
hoch. in der regel werden während des etwa einstündigen Trai-
nings drei durchgänge mit je sechs Übungen absolviert, die gut 
abgestimmt sind und alle muskelgruppen ansprechen. in den „Pau-
sen“ zwischen den durchgängen treibt Fitness-Trainer samuel seine 
Follower mit Tabatas, einer Trainingsform, bei der kurze, aber inten-
sive belastungen von 20 sekunden (wobei die sich seeehr lang 
anfühlen können) und kurze Pausen von 10 sekunden alternieren, 
weiter an. der muskelkater am nächsten Tag ist fast garantiert.
 
doch alle mühsal ist vergessen, wenn nach den drei Übungszyklen 

die stretching-Phase beginnt. 
Puls und Atmung der Fitness-
Freunde und -Freundinnen nor-
malisieren sich, ein wohliges Ge-
fühl stellt sich ein. der innere 
schweinehund ist einmal mehr 
überwunden, dank der motivie-
renden Trainingsleitung. Zum Ab-
schluss schalten einige noch ihre 
Kameras und mikrofone ein, ver-
abschieden und bedanken sich – 
und freuen sich auf die Zeit, 
wenn das Training wieder ge-
meinsam in der reutiner Halle 
stattfinden kann.

Pit Lanz

Plank (by Silke Scholz)
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Übungsplan 2021 – sobald Lockdown beendet!
schulturnhalle Grund- und Hauptschule reutin (städt. stadion und ggf. andere)

bitte unbedingt die jeweils gültigen Coronabestimmungen und Hygienekonzepte beachten!
(stand 11.1.2021)

Tag/Zeit Sportstätte Gruppe Übungsleiter/in                                         

Montag

16.45 - 17.30 uhr extern leichtathletik Wettkampfgruppe A (stadion/realschulturnhalle) dina bemetz / marc Heuchert
17.45 - 18.30 uhr extern leichtathletik Wettkampfgruppe b (stadion/realschulturnhalle) dina bemetz / marc Heuchert
17.00 - 18.00 uhr kleine Halle Geräteturnen leistungsstufe weiblich A Tine Thriemer / Yvonne Osmanagic
18.15 - 19.15 uhr kleine Halle Geräteturnen leistungsstufe weiblich b Tine Thriemer / Yvonne Osmanagic
17.10 - 18.10 uhr große Halle Geräteturnen Aufbaustufe weiblich A, 5 - 9 Jahre Jessica söll
18.30 - 19.30 uhr große Halle senioren-Gymnastik Frauen sylvia Gröner-steer
19.45 - 20.45 uhr große Halle Fitness-Gymnastik er & sie ingrid Tauscher
19.30 - 20.30 uhr kleine Halle in-/Outdoor Zirkel er & sie (Kursangebot) samuel schemm

Dienstag
09.00 - 10.00 uhr extern lauftreff und Walking, strandbad eichwald (nur sommerzeit) Karin Wierer
17.00 - 18.00 uhr große Halle mädchen allg., 6 – 8 Jahre Tina Wolf
18.45 - 19.45 uhr große Halle schon-Gymnastik männer manfred Tauscher
17.10 - 18.10 uhr kleine Halle Geräteturnen Aufbaustufe männlich sebastian Jöckel / Patrick mercelat
18.30 - 19.30 uhr kleine Halle Geräteturnen leistungsstufe männlich sebastian Jöckel
20.00 - 21.00 uhr kleine Halle Akrobatik-Gruppe „AKrOlOCO“ ab 16 Jahre sebastian Jöckel

Mittwoch
15.30 - 16.15 uhr kleine Halle eltern-Kind-Turnen A (ab 2 Jahren), 14tägiger Wechsel uschi betz
16.30 - 17.15 uhr kleine Halle eltern-Kind-Turnen b (ab 2 Jahren), 14tägiger Wechsel uschi betz
17.30 - 18.15 uhr kleine Halle mädchen allg., 10 - 14 Jahre uschi betz
15.40 - 16.25 uhr große Halle Kinderturnen A, 4 - 6 Jahre renate schemm / barbara badura-decker
16.40 - 17.25 uhr große Halle Kinderturnen b, 4 - 6 Jahre renate schemm / barbara badura-decker
17.40 - 18.25 uhr große Halle Kinderturnen C, 4 - 6 Jahre renate schemm / barbara badura-decker
18.30 - 19.30 uhr extern lauftreff und Walking, motzacher Wald (nur sommerzeit) manfred Tauscher
18.30 - 19.30 uhr kleine Halle Fitness-Gymnastik männer Wolfgang boos / Gerold baier
18.40 - 19.40 uhr große Halle sportlich beschwingte Gymnastik für Frauen ingrid Tauscher / Petra schweizer
20.00 - 21.00 uhr große Halle Volleyball mixed matthias Pfleghard

Donnerstag
17.00 - 17.45 uhr große Halle mädchen allg. A, 8 - 10 Jahre sandra baron / Verena Wenzel
18.00 - 18.45 uhr große Halle mädchen allg. b, 8 - 10 Jahre sandra baron / Verena Wenzel
19.00 - 20.00 uhr große Halle mädchen „TuJu-4-Kampf“ Gruppe Charline Fuchs / Johanna Jackisch / Janine spelter
18.30 - 19.30 uhr kleine Halle schon-Gymnastik er & sie elfriede Kiebele
20.15 - 21.15 uhr große Halle Fitness-Gymnastik Frauen Helga schweyer / sabine bodenmüller

Freitag
15.15 - 16.15 uhr große Halle Geräteturnen Aufbaustufe weiblich b, 5 - 9 Jahre Karin reinhardt und Jessica söll
17.15 - 18.15 uhr große Halle Geräteturnen leistungsstufe weiblich b Tine Thriemer
16.30 - 17.30 uhr kleine Halle buben allg., 6 - 10 Jahre Angelika stiefenhofer
17.45 - 18.45 uhr kleine Halle Geräteturnen Aufbaustufe männlich sebastian Jöckel / Patrick mercelat
19.00 - 20.00 uhr kleine Halle Geräteturnen leistungsstufe männlich sebastian Jöckel / Aaron rupflin
20.15 - 21.15 uhr kleine Halle Akrobatik-Gruppe „AKrOlOCO“ ab 16 Jahre sebastian Jöckel
18.30 - 19.30 uhr große Halle Prellball minis, schüler u. Jugend Thomas Thies
19.45 - 20.45 uhr große Halle Prellball mixed Werner röthlingshöfer

Informationen des Vorstands

liebe mitglieder,
hier ein paar wichtige informationen, was in den kommen-
den monaten im Verein so alles ansteht. Über die genauen 
Termine, Orte und evtl. Änderungen werden wir euch recht-
zeitig über Aushänge, unsere Vereinsnachrichten, sowie die 
öffentlichen medien informieren.

Wiederaufnahme des Sportbetriebes:

Nach unseren einschätzungen können wir mit unserem 
Übungsbetrieb in den sporthallen frühestens Anfang April, 
also nach den Osterferien, starten. dieser Neustart wird mit 
einem neuen angepassten Hygienekonzept eingeschränkt 
erfolgen.

Mitgliederversammlung:

da in diesem Jahr bei den anstehenden Neuwahlen einige 
wichtige Posten in der Vorstandschaft neu besetzt werden 
müssen, werden wir versuchen die Versammlung Anfang 
April an einem geeigneten Ort durchzuführen.

Mitgliederbeiträge:

die fälligen beiträge werden wir ende Februar 2021 von ih-
rem uns bekannten Konto einziehen.

ihre beiträge dienen dem erhalt des Vereins und sind nicht 
auf etwaige leistungen des Vereins bezogen. der Verein 
deckt damit seine jährlichen Kosten, was ohne die mitglieds-
beiträge nicht zu stemmen wäre. Zudem ist der beitrag 
ohnehin knapp kalkuliert. daher ist es nicht gerechtfertigt, 
für einen temporären Zeitraum, in dem die leistungen ent-
fallen, den mitgliedsbeitrag zu mindern oder eine außerge-
wöhnliche Kündigung zu vollziehen.

Der Vorstand

Getränkeheimdienst

Manfred Müller
Oberrengersweiler 97
88131 Lindau (Bodensee)
Telefon: (08382) 74136

Müller bringt’s!

bitte schenken sie unseren  
zahlreichen inserenten  

bei ihren einkäufen und   
unternehmungen ihr Vertrauen.



    VERSORGUNG  
MIT VERANTWORTUNG.

Für mich & meine Region.

www.sw-lindau.de

10973_AZ_Image_186x83mm_RZ.indd   1 22.01.18   15:10


