
Abteilung Fit im Leben - Jahresbericht 2021/22 

Fit im Leben lässt sich auch im 2. Coronajahr nicht unterkriegen! 

2G, 3G, 2Gplus, geboostert, … Begriffe, die im Jahr 2021 unser aller ständiger Begleiter waren. Hatten 
wir zu Beginn des Jahres noch die Hoffnung, dass wir im 2. Halbjahr das Pandemiegeschehen endgültig 
überwunden haben würden, wurden wir im Lauf des Jahres eines Besseren belehrt. Angepasst an die 
jeweiligen (unterschiedlichen) Bestimmungen, die aufgrund der herrschenden Corona-Lage für den 
Sport galten, versuchten wir, diese Herausforderung zu bewältigen und unser Sportangebot aufrecht 
zu erhalten. Damit ermöglichten wir unseren Mitgliedern, sich sportlich fit zu halten. Dies gestaltete 
sich im Jahresverlauf wie folgt: 
 
Dank des Online-Angebots von Lukas konnte sich im 1. Halbjahr jeder montags alleine zuhause fit 
halten. Einige von uns nahmen zusätzlich donnerstags das Angebot von Alba wahr. Ab 28. Juni trafen 
wir uns wieder im großen Saal der Stadthalle. Voraussetzung für die Teilnahme war die 3G-Regelung. 
An einigen Terminen war der große Saal belegt, so dass wir unsere Gymnastik verlegen mussten:  
 

• auf die Lehmgrube ins Freie, 
• in den Gymnastiksaal des TSF-SportCenters und 
• in den Gemeindesaal von St. Maria. (Hier möchten wir besonders Beate Kotzur danken, die 

uns diese Möglichkeit vermittelt hat.) 
 
Inzwischen rollte die 3. Coronawelle heran, so dass ab 8. November die verschärfte 3G-Regel 
angewandt werden musste. Einige unserer Mitglieder beschlossen, nicht mehr an der Gymnastik 
teilzunehmen, bis sich die Coronasituation entspannen würde. So pendelte sich die Teilnehmerzahl 
auf 15 - 20 ein. Mit 2G trat ab 22. November eine weitere Verschärfung für die 
Teilnahmeberechtigung in Kraft. Aus Vorsicht boten wir ab dem 29. November 2021 keine Gymnastik 
mehr an. 
 
Im Jahr 2022 starteten wir am 17. Januar. Jetzt galt die 2Gplus-Regel und ab 28. Januar wieder 2G als 
Voraussetzung für die Teilnahme. Bei allen diesen Maßnahmen mussten zusätzlich 
Anwesenheitslisten ausgefüllt werden und die Impfzertifikate waren online auf Gültigkeit zu prüfen. 
 
Was war sonst noch los im Jahr 2021? Wegen der Coronasituation beschränkten wir uns auf das 
Wesentliche. Aufgrund der Pandemie-Einschränkungen ließen wir auch im Jahr 2021 unsere 
Abteilungsversammlung und Jahresfeier ausfallen. 
 
Drei unserer Mitglieder sind im Jahr 2021 leider verstorben: 
 
Ursula Lauxmann 
Ingrid Berner 
Siegfried Krimmer 
 
Wir werden ihr Andenken in Ehren halten. 
 



Drei Mitglieder unserer Abteilung haben das Sportabzeichen bei unserem Partnerverein TSV 
Münchingen abgelegt: 
 
Hans Joachim Czejka 
German Pfund 
Anita Schwinge. 
  
Wir gratulieren ihnen herzlich zu diesen Erfolgen. 
 
Unseren Geburtstagsjubilaren haben wir im Dezember Blumen- bzw. Weinpräsente überreicht. Lukas 
dankten wir mit einem Gutschein für sein außerordentliches Engagement für unsere Gymnastik in 
schwierigen Zeiten. Neben Lukas möchte ich auch besonders unserer stellvertretenden 
Abteilungsleiterin Christina Rittmann danken, die mich bei meinen Aufgaben für die Abteilung wieder 
tatkräftig unterstützt hat. Ihr oblag insbesondere die listenmäßige Erfassung der Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen bei unseren Gymnastikstunden. Außerdem danke ich Jochen Fuchs für die 
zuverlässige Verwaltung der Abteilungskasse. 
 
Unsere Gymnastikstunde findet wie seither montags in der Zeit von 18.30 - 19.30 Uhr im großen Saal 
der Stadthalle statt. Es gibt keine Altersbegrenzung, wobei die meisten unserer Mitglieder 60+ Jahre 
alt sind. Neue Mitglieder sind herzlich willkommen. Einfach vorbeischauen und reinschnuppern. 
 

Heinz Schmitt 
 
 


