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Spichtig Thomas

Tätigkeitsbericht Winterturnen der SV GWK
Saison 2018 / 2019
Der Winterturnbetrieb der Saison 2018/2019
konnte pünktlich am Montag, den 15. Oktober
2018 um 16:00 Uhr in der APRENTAS Turnhalle in Muttenz aufgenommen werden.
Nachdem wir letzte Saison noch verzweifelt nach einer neuen Halle gesucht haben ging es
dieses Mal wie von selbst.
Unser tadelloses Verhalten, die Sorgfaltspflicht und der flotte Umgang hat tiefe Spuren in
Muttenz hinterlassen, dies bewog die Ausbildungsstätte APRENTAS dazu uns die Halle wieder zur Verfügung zu stellen. Super Sache!
Eine kleine Änderung gibt es natürlich, wir trainierten jeweils montags.
Der nächste Abschnitt hat mir vom letzten Bericht so gut gefallen den nehme ich nochmals.
So und nun zum Sport: Ich glaube in den letzten zehn Jahren habe ich bereits alle Supperlativen verwendet, uns von Pontius bis zu Pilatus gelobt, getätschelt und vieles mehr. Ich habe
von Verletzungshexen berichtet die wir auf den Mond schossen, die allerdings postwendend
wieder zurückkamen. Neben den Hexen habe ich noch andere Lieblingsthemen, mit denen
ich euch die letzten Jahre immer wieder verwöhnen durfte. Nämlich jung gegen alt, oder
Teens gegen Geriatrie. Es wird immer schlimmer, bald kommt die Generation Z!!! Und ich
sag euch eins, davor habe ich echt Respekt. Denn Z bedeutet nichts anderes als: Zuerst,
zuoberst, zuforderst. Das wird hart, ich sehe schon wie die Z's mir den Ball aus den Händen
nehmen, mir ein weiches Kissen reichen, mit den Worten "damit du es bequem auf dem
Bänkli hast".
In der abgelaufenen Saison konnten 18 Turnen durchgeführt werden.
Unser Saisonabsc~luss Anfang April war wieder ein spezielles Highlight. Wir haben die Axt
Bude Basel besucht und uns im ziel- kunst- und weit-Wurf gemessen. Ein toller Anlass, kann ich
nur weiter Empfehlen. Anschliessend liessen wir den lauen Frühlingsabend noch mit ein paar
Erfrischungsgetränken ausklingen.
Besten Dank der SV GWK für die grosszügige Unterstützung und meinen Turnern welche stets
mit grossem Ehrgeiz und Einsatz mitmachen. Dankä viumal!

Ich freue mich schon wenn's wieder losgeht, ich zähle auf euch!
Saisonstart 2019/20:

15. Oktober 2019

Zeit:

16:00-17:30 Uhr Ueweils dienstags)

Ort:

Ausbildungszentrum

APRENTAS

4132 Muttenz, Lachmattstrasse 81
Saisonende:

25. März 2019
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