
 

 

Gelungener Start des 35+ im  März 2020

Anfang März 2020, nach etwa sechsmonatiger Vorbereitung, 

Planung und Suchen nach einer 2. Leitungsperson, konnte das 

35+ Turnteam mit 9 Turnenden und 2 Leitenden starten.  

Sehr gespannt war das Leiterteam - Christian Koch und Nadja Schäfer - auf den 3. März 2020, an dem 

das 35+ starten durfte. Es überraschte, dass sich doch einige Interessierte, mehr als erwartet, in der 

Unterseehalle einfanden. 

 In einem ersten Teil wurde vorgestellt, um welche sportlichen Aktivitäten es sich handelt, warum das 

35+ ins Leben gerufen wurde, welche Ideen noch vorhanden sind und dass partizipativ entschieden 

wird, welche Zukunftsvisionen verwirklicht werden sollen. Dies schien der Gruppe zu gefallen. 

Danach wurde geturnt und zum Schluss noch Feedback eingeholt und nachgefragt, ob das Interesse 

an 35+ noch immer vorhanden ist.  

Direkt nach dem Training meldeten sich 2 Männer (Jan Altherr und Gerold Burger) und 7 Frauen 

(Sandra Roth, Veronika Blaser, Karin Koch, Sandra Flück-Heer, Erika Galambosi, Regula Müller und Leila 

Möhr) definitiv für das Training an. Dies freute das Leiterteam sehr. Eine Turnerin konnte am 1. 

Training nicht teilnehmen, sie meldete sich trotzdem an. Die Freude bei der Leitung und auch beim 

Präsi über den gelungenen Start war riesig.  

Es gab insgesamt 4 abwechslungsreiche und eher schweissgebadete Turnstunden, bis dann Corona 

immer präsenter wurde und uns zu einer Pause zwang. Das Verständnis der Gruppe war gross.  

Nach dieser Zwangspause, als erste Lockerungen in Richtung - Turnbetrieb wieder aufnehmen - vom 

STV genannt wurden, plante das Leiterteam ein «Corona-konformes» Training mit den 

vorgeschriebenen Schutzmassnahmen. Die ersten beiden geplanten Trainings wurden vorgängig 

ausprobiert und für gut empfunden. So startete am 2. Juni eine kleine Gruppe von 5 Personen mit 

einem Walking-Training. Die Gruppe traf sich um 19.00 Uhr an der UHB. Motiviert und glücklich 

darüber, wieder starten zu dürfen, machte sich die Gruppe auf den Weg ins Jüch, den Hügel hinauf bis 

zur Bergstrasse, weiter am Schulhaus vorbei die Bachstrasse hinunter Richtung Walter Farner-zur 

Seestrasse an Pipo`s Bar vorbei bis fast nach Steckborn- wieder zurück zur UHB. Im nächsten Training 

gab es dann ein Baskettballtraining und Standweitsprung, in einem weiteren Training eine Wanderung 

über den weissen Felsen mit anschliessendem Besuch in Pipos Bar und einmal wurde der Vitaparcours 

in Ermatingen absolviert. Eine Person (Erika) konnte aufgrund der Coronasituation nicht mehr zum 

Training kommen. Sie hat sich vom 35+ verabschiedet. Die Sommerferien wurden für Spezial-Trainings 

genutzt, so wurde einmal Tischtennis gespielt und danach eine Runde geschwommen und einmal 

wurde das Training abgesagt aufgrund zuwenig Teilnehmenden und unsicherer Wetterlage. Geplant 



war in den Sommerferien auch Standuppaddle, aber weil viele in den Ferien waren und das Wetter 

nicht immer mitgemacht hat, wurde es auf nächstes Jahr verschoben. Bis nach den Sommerferien gab 

es ausschliesslich ein Aussen-Spezial-Trainingsprogramm. Nach den Sommerferien wurde 

entschieden, dass soweit wie möglich, draussen geturnt wird und nur Trainings in der Halle stattfinden, 

wenn das Wetter schlecht ist. 

Im Verlaufe der Zeit kamen verschiedene Wünsche aus der Gruppe auf. So wurde von einer Turnerin 

gewünscht, mal wieder am Barren zu turnen oder auch andere Geräte anzuschauen. Von einer 

anderen Turnerin wurde ein Wurftraining gewünscht. Eine weitere Turnerin hat sich bereit erklärt, 

eine Trainingsstunde mit Schleuderball zu gestalten. Dies wurde auf dem Sportplatz durchgeführt. So 

wurden bis zu den Herbstferien drinnen und draussen geturnt mit durchschnittlich 5 Turnenden.  

Als die Coronasituation wieder anzog musste auch das 35+ das Training aussetzten lassen. Anlässe wie 

ein Weihnachtstreffen wurden abgesagt. Erst Mitte März 21 konnte das Training, vorerst im Freien, 

wieder aufgenommen werden. Auch ein neuer Turner meldete sich fürs 2021 an. Herzlich willkommen 

Manuel Graber. Wir hoffen auf ein tolles, gemeinsames 2021 mit vielen abwechslungsreichen 

Trainings.  

Leitung 35+ Nadja Schäfer 

 


