
Jahresbericht der Fitleten 2022/2023 
 

Alle Jahre wieder ……! So sicher wie das Amen in der Kirche, so sicher gibt es auch 

dieses Jahr wieder einen Jahresbericht der Fitleten. 

Nach den harten Corona-Jahren hat sich unser Trainingsbetrieb endlich wieder 

normalisiert und wir können ohne Restriktionen unserem geliebten Mittwochabend-

hobby nachgehen. 

 

Die Trainings finden wie immer, im bekannten Rahmen, in der Turnhalle Isengrind, in 

Affoltern statt. 

Das heisst: Kurt Wanner, bestens und abwechslungsreich vorbereitet, leitet nach wie 

vor unser Training von 20:00 – 21:30 Uhr. 

In den ersten 30 Minuten wird zu musikalischer Begleitung ein "Warm Up" oder 

"Aufwärmtraining" durchgeführt. Früher hiess das noch einlaufen und anstelle von 

Musik schlug der Vorturner auf das Tambourin und gab so den Takt an. Dazu gehört 

immer auch stretchen (früher dehnen). 

 

Das Warm Up bereitet den Körper auf die bevorstehende Trainingseinheit vor.  

Damit der Körper beim Sport 100 Prozent geben kann, muss er sich auf die 

Belastung einstellen: Muskulatur, Bänder, Gelenke und das Herz-Kreislaufsystem 

sollten vorbereitet werden. Durch das Aufwärmen zirkuliert das Blut schneller und die 

Muskulatur wird besser mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. 

Obwohl, die meisten Nährstoffe führe ich meinem Körper nach dem Training zu! 

 

Wo es aufwärts geht ist es meist auch so, dass es wieder abwärts geht. 

Das Pendent zum Warm Up ist das Cool Down. Das Cool Down leitet dagegen das 

Ende deiner Trainingseinheit ein. 

Durch das Cool Down wird dein überhitzter Körper langsam abgekühlt und durch 

regelmäßige Anwendungen können langfristig bessere Trainingsergebnisse erzielt 

und Verletzungen vorgebeugt werden. 

 

Ihr seid sicher erstaunt über mein fundiertes Wissen! Aber von nichts kommt nichts. 

Oder Internet sei Dank. Alles was ich hier beschrieben habe ist kleiner Einblick in die 

Theorie. 

 

In der Praxis sieht es bei uns etwa so, wie nachstehend beschrieben, aus und ihr 

müsst euch nicht zu viele Gedanken über die Theorie machen. 

Kurt wird uns wie immer weiterhin fordern, aber sicher nicht zu sehr überfordern! Die 

Betriebstemperatur der Fitleten wird durch Einlaufen, Dehn-, Kraft- und Bewegungs-

übungen auf ein ansehnliches Niveau erhöht. Um unsere Koordination zu verbessern 

werden die Übungen oftmals mit Handgeräten unterstützt wie zum Beispiel 

Unihockeystock, Volley- oder Tennisbällen, Zeitungen und sogar Putztücher kommen 

ab und an zum Einsatz. Dies ist immer sehr abwechslungsreich und dabei wird immer 

viel gelacht, weil es bei uns nicht todernst zu und her geht. 

Falls Kurt mal verhindert ist, haben wir adäquaten Ersatz zur Hand. Maja Jordan und 

Bettina Zobrist oder Jürg Megert übernehmen die Trainingseinheiten. 

 

Anschliessend an die 30-minütige Aufwärmrunde folgt noch eine Stunde Spiel. Immer 

Volleyball und als Abwechslung ab und zu vorher Basketball oder Unihockey. 

Unser Niveau im Volleyball ist, nach gefühlten 20 Jahren, auf einem recht 

ansprechenden Level angelangt und macht richtig Spass! Das heisst, es geht hin und 

her mit spannenden Ballwechseln über mehrere Stationen. Bloss mit dem Ermitteln 



wer zu Beginn des Spiels den Aufschlag gewinnt, haben wir noch unsere liebe Mühe 

und es besteht noch Verbesserungspotential. Doch genau deswegen kommen wir 

doch ins Training! 

Natürlich ist auch hier das Motto "Spass haben", nicht Gewinnen steht im 

Vordergrund, obwohl an Ehrgeiz mangelt es bei uns selbstverständlich nicht. 

Jede und jeder macht das was sie/er kann, so gut wie sie/er kann und wie es halt 

geht. That's perfect! 

 

Nach dem Training sind wir im Ristorante Da Enzo, in welchem wir gemütlich, bei 

Pizza tagliata und Ovomaltine (es geht nicht besser, aber dafür länger!), den Abend 

ausklingen lassen. 

 

Selbstverständlich werden durch das Jahr hindurch auch andere Aktivitäten 

angeboten, an welchen man teilnehmen kann. Wie Wanderungen, Schneeschuh-

Tour, Grillabend, Apéro-Schifffahrt und Fondueabend. Diese Aufstellung ist nicht 

vollzählig und ohne Gewähr. Höhepunkt im vergangenen Vereinsjahr war sicherlich 

unsere (coronabedingt) verspätete "40-Jahre-LAZN-Jubiläums-Reise" welche uns 

nach und durch Basel und mit dem Schiff nach Rheinfelden führte. Interessante 

Details zu den Veranstaltungen können auf unsere Homepage www.laz.ch 

nachgelesen werden.   

 

So weit so gut! Oder fast so gut! Sorgen machen uns nach wie vor die 

Mitgliederzahlen. Da Brigitte seit längerem bei der Ladies Professsional Golf 

Association auf Tour ist, Jörg bei Let's Dance mitmacht und sonst nicht immer alle vor 

Krankheiten und Verletzungen verschont bleiben, sind wir meistens so um die acht 

Personen welche am Training teilnehmen. 

Schön wäre es, wenn wir noch ein paar neue Gesichter begrüssen dürften, denn 

Platz in der Halle hat es noch genügend. 

 

In diesem Sinne hoffe ich weiterhin auf ein sportliches, gesundes und unfallfreies 

Training; Wünsche und Anregungen zum Trainingsbetrieb werden gerne 

entgegengenommen! 
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