Keine Sommerferien für die Seniorenturner
Ganz so extrem wie sich das anhört, ist es natürlich nicht. Wir können nicht in der Turnhalle
unseren Sport ausüben, das heisst aber nicht, dass wir dem Nichtstun frönen. Aber was
machten wir anstelle des üblichen Wochenprogrammes?
1. Woche
9 von uns starteten bei durchzogenem Wetter zur traditionellen Velotour. 48km waren
zurückzulegen. Ziel war das ZH-Oberland/Tösstal. Dabei waren einige knifflige Hügel zu
überqueren, was aber alle Teilnehmer problemlos schafften, einige sogar ohne
«maschinelle» Unterstützung. Die obligate Znünipause wurde wiederum im heimeligen
Restaurant Brauerei, oberhalb Agasul eingenommen.
2. Woche
Das beliebte Boccia-Turnier hatte einen schweren Stand gegen das Corona-Virus. Nicht
dass es die anwesenden Teilnehmer gestört hätte, aber es sorgte dafür, dass nur etwa die
Hälfe früherer Turniere dabei sein wollten. Schade, aber verständlich. Nach 8 Durchgängen
durften zwei Teams dank gleicher Punktzahl zum Final antreten. Entgegen aller vorherigen
Partien war hier der Ausgang eher einseitig, für eine aufgeheizte Stimmung war nur das
Wetter verantwortlich.
Bitte zu beachten: die Corona-Vorschriften wurden genauestens eingehalten.

3. Woche
Jetzt ging’s ins kühle Nass. Im Hallenbad trafen sich leider nur 6 Seniorenturner zur AquafitLektion. Mit viel Einsatz und eben so viel Spass tobten sich die «Wasserratten» aus.
4. Woche
Wie steht es denn mit unserer Treffsicherheit? Am Minigolf-Turnier spielten Klubmitglieder
mit Unterstützung einiger Partnerinnen um den Sieg. Ein Gesamt-Tagessieger wurde
ermittelt; es wurde im Modus «jeder gegen jeden» gespielt. Der Sieger erhielt eine Flasche
Champagner, bezahlte dafür die erste Getränkerunde aller Teilnehmer (wahrer Sportsgeist!)
5. Woche
Ursprünglich stand eine Flussfahrt auf dem Programm, aber auch dabei spielte Corona uns
einen Streich. Wegen Infektionsgefahr wurde der Anlass abgesagt. Nun sind die
Sommerferien vorbei, und wir freuen uns auf die erste und alle weiteren Turnstunden in der
Mehrzweckhalle. Am Donnerstag 20. August treffen wir uns wieder natürlich unter
Einhaltung der verlangten Covid-19 Vorschriften. Macht mit, seid dabei und bringt die
geschwächten Muskeln wieder auf Vordermann!
Jo Schreiber, Anfang August

