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Das Jahr 2020 war für uns alle ein besonderes Jahr. Wir starteten ganz normal mit einem 
regulären Übungsbetrieb. Ende Januar, Anfang Februar kamen dann die ersten Meldun-
gen in China gäbe es ein neues Virus namens Corona. Viele dachten „naja, die Chinesen 
wieder – betrifft uns ja kaum“. Falsch gedacht.  
 
Nach und nach kamen dann immer mehr Meldungen zum neuen Virus und Corona kam 
immer näher. Trotzdem konnten wir unseren Flohmarkt im Frühjahr noch durchführen.  
Einen Tag vor den Bezirksmeisterschaften kam dann die Nachricht. Der Wettkampf wird 
abgesagt. Die Zahlen steigen zu schnell, das Risiko möchte man nicht eingehen.  
 
Es folge der erste Lockdown. Schulen, Kitas und Vereine wurden geschlossen. Einkaufen 
ist nur noch mit Masken möglich. Wer hätte das bei der letzten Abteilungsversammlung 
gedacht.  
 
Kurz vor den Sommerferien durften unsere Wettkampfgruppen dann wieder im Schicht-
betrieb mit dem Training beginnen. Die Stadt erlaubte dann sogar ein Training in den 
Sommerferien, sodass wir ein bisschen den Trainingsrückstand aufholen konnten.  
 
Nach den Sommerferien durften wir dann alle wieder ins Training zurück, wenn auch in 
kleineren Gruppen, was für fast alle Gruppen ein zweiwöchentlicher Wechsel bedeutete.  
Kaum war alles organisiert kam die schlechte Nachricht. Die Vereine müssen den Trai-
ningsbetrieb wieder einstellen.  
So ist es nun bis heute. Wann wir wieder mit dem Training starten dürfen, wissen wir lei-
der alle nicht so genau. Abwarten und hoffen, dass wir bald wieder in die Hallen dürfen.  
 
Unsere WTG Turner mussten die Liga-Saison 2020 auch aussetzen. Daher bleibt hier 
vorerst alles beim Alten.  
Die 1. Mannschaft startete im Herbst, kurz vor dem 2. Lockdown in der 3. Bundesliga. Die 
ersten Wettkämpfte durften unter Corona-Bedingungen stattfinden. Leide wurde aber 
diese Saison annulliert, sodass hoffentlich 2021 dann der Start in der Bundesliga wieder 
so gut verläuft, wie die Jungs 2020 gestartet sind.  
 
Finanziell steht die Turnabteilung aktuell trotz Corona noch gut da.  
 
Aktuelle Zahlen:  
Stand Januar 2021 → 497 Mitglieder in der Turnabteilung 
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