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Jahresbericht des Oberturners 2020

Mit sehr viel Motivation und Vorfreude starteten wir am 7. Januar ins neue Vereinsjahr 2020.
Am ersten Trainingsabend stand Spiel und Spass auf dem Programm. Weiter gings mit
Koordination und Kraft, so dass wir auch wieder mal an die Geräte konnten.
Es zeigte schön früh, dass die Jungen Turner mit viel Motivation an die Geräte wollten.
Zur Abwechslung haben wir ein Crossfit Training besucht im Sportrock Willisau. Es war streng,
aber eine gelungene Abwechslung zum normalen Training.
Dies bemerkten wir auch am nächsten Tag mit leichtem Muskelkater.
Als nächstes haben wir uns auf das Sportfest in Zug Konzentriert. Mit voller Freude trainierten
wir die Disziplinen bis das Corona Virus kam. Dadurch wurde das Sportfest 2020 in Zug leider
abgesagt.
Aber das Corona Virus brach uns nicht aus der Ruhe, wir haben in kleineren Gruppen etwas
unternommen. Da wir nicht in die Halle durften, gingen wir Joggen, liefen den Napf hinauf oder
sonstige Aktivitäten. Für den Zusammenhalt im Verein gingen wir an einem schönen
Sommerabend nach Willisau um Minigolf zu spielen. Danach hat es Kaffee, Bier oder auch ein
Dessert gegeben. Eine andere alternative war das 1000 Stägeli in Aarburg. Ein paar nahmen
es gemütlicher, die anderen rannten fast hinauf. Anschliessend gab es bei Philipp Christen
Bier und Chips.
Da die Corona Massnahmen gelockert wurden, durften wir unser Trainingsweekend am
26./27. September durchführen.
Am Samstagmorgen gab uns Lea Stirnimann Unterstützung im Ringturnen. Parallel gab
Marcel Schwegler Übungen vor beim Barren.
Nach dem feinen Mittagessen in der Krone ging es weiter mit Tae-Bo. Anita Amstutz nahm
uns eine Stunde hart ran.
Da es so streng war, mussten wir uns ein bisschen erholen, dafür hat Mathias Huber mit
Lockerungsübungen gesorgt. Anschliessend haben wir noch spielerische Übungen in Bezug
auf Weitsprung gemacht.
Am Sonntag sind wir wie geplant zum Restaurant Ahorn marschiert. Mathias hatte für eine
kleine zwischen Verpflegung gesorgt. Die anschliessenden Trainings hatten wir wieder mit
Geräteturnen gestaltet, bis das Corona neue Weisungen bekannt gab. Darauf hin mussten wir
das Training auf unbestimmte Zeit einstellen.
Ich möchte dem DTV für die sehr gute zusammen Arbeit Danken.
Des Weiteren möchte ich auch allen Beteiligten die mich dieses Jahr so tatkräftig unterstützt
haben Danke sagen.
Ich wünsche euch jetzt schon eine besinnliche Adventszeit und einen guten Rutsch ins neue
Jahr. Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder, wie gewohnt mit voller Motivation.
Oberturner Marcel Schwegler
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