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Im letzten Vereinsjahr waren fast alle Coronamassnahmen aufgehoben. So konnten die 

Fitnessturnstunden wieder normal abgehalten werden. Die Stunden wurden rege besucht und es gab 

wieder neue Gesichter. Die neuen Teilnehmer bereichern den Verein sehr. Die Mund zu Mund 

Propaganda und die Werbezettel an den Anschlagbrettern von Migros und Coop, sowie die neue 

Website haben sich also gelohnt! 

Bitte macht weiter kräftig Werbung für unseren Verein. Es steht auch ein elektronisches Werbeblatt 

zur Verfügung. Es wirbt gleichzeitig für die Fitness und die Fitleten. Das File kann man zum Beispiel 

super per WhatsApp weiterschicken. Wer so ein elektronisches Werbeblatt zum Weiterschicken 

möchte, kann sich gerne per WhatsApp bei Daniel Müller 078 697 25 68 melden. 

Leider mussten wir uns von mehreren Mitgliedern verabschieden. Im August verstarben Willi Glogger 

und Peter Knobel. Elisabeth Seelaus, die lange Jahre treu als Turnleiterin fungierte, ist aus Zürich 

weggezogen. Anna Simnacher hat sich auch wegen Wegzug vom aktiven Vereinsleben 

zurückgezogen. 

Die Fitnessturnstunden wurden durch die drei Leiter Fiore Rubino, Reto Vogelbacher und Isabelle 

Müller immer sehr professionell und abwechslungsreich gestaltet. Die kleveren Übungen und die 

fröhliche Musik taten dem Körper und auch der Seele sehr gut. Es gab Übungen zum Dehnen der 

Sehnen und Muskeln, zum Kräftigen der Muskeln, zum Bewegen der Gelenke, zur Förderung der 

Durchblutung und der Atemorgane, dem Training der Ausdauer und der Schnelligkeit sowie auch der 

Aktivierung des Gehirns und des Gleichgewichtes. 

Einige Turnstunden konnten wegen schönem und warmem Wetter draussen auf der Wiese neben 

der Turnhalle abgehalten werden.  

Am Fr. 23. September stand keiner der drei Leiter zur Verfügung, so entschloss ich mich die 

Durchführung der Turnstunde zu übernehmen. Zum Glück hatte ich vorher genügend Zeit mich 

darauf vorzubereiten, hatte ich das doch noch nie gemacht. Erfreulicherweise war das Feedback am 

Ende der Turnstunde durchaus positiv. 

Im neuen Vereinsjahr dürfen wir uns wieder auf viele interessante Turnstunden freuen. 

Daniel Müller 

 

 

 


