Turn- und Sportverein
“Weser“ Gimte e.V. 1919
Karsten Lotze, Im Haarfeld 18 , 34346 Hann. Münden

An alle
Mitglieder und deren Eltern sowie
Trainings-/Übungsleitungen und Betreuende
im Kinder- und Jugendbereich
des Tuspo Weser Gimte

Jugendleiter
Telefon: 05541-660569
Mobil: 0151/50495765
E-Mail: k.lotze@tuspowesergimte.de

Gimte, den 24.12.2020

Das Jahr 2020 – Mein ganz persönlicher Jahresrückblick als
Jugendleiter
„Kinder brauchen Bewegung!“ Mit diesen Worten haben wir in vielen Jahren
zuvor die Kindertagesstätten der Stadt Hann. Münden zur KitaStadtmeisterschaft im Fußball eingeladen. Die Veranstaltung musste dieses
Jahr - wie so viele andere auch - leider ausfallen. Im weiterem hieß es: „Bei
einem untergeordneten Leistungsgedanken soll der Spaß an der Bewegung und
dem Sport im Vordergrund stehen und zudem die Gemeinschaft und der
Teamgeist in den Gruppen gefördert werden.“ Diese Aussage bezieht sich
hierbei letztlich nicht nur auf die Kita-Stadtmeisterschaften. Vielmehr ist dieses
doch der Leitgedanke, der uns alle, und nicht nur im Kinder- und Jugendbereich
des Tuspo Weser Gimte, antreibt und täglich motiviert.
Jetzt im Dezember, kurz vor dem Jahresende, fällt mein Fazit als Jugendleiter
des Tuspo Weser Gimte zu dem Jahr 2020 etwas zwiegespalten aber durchaus
positiv aus. Neben den negativen Auswirkungen der alles überstrahlenden
COVID-19 Pandemie möchte ich aber insbesondere auch auf nachfolgende
Ereignisse und Umstände hinweisen, die mir sehr positiv in Erinnerung
geblieben sind.
Fußball-Turnierwochenende:
Am 01. und 02. Februar 2020 haben wir mit der Fußballjugend ein
Turnierwochenende unter Beteiligung aller Jugendmannschaften von der G- bis
zur B-Jugend durchgeführt. In den sechs Turnieren haben fast 400
Sportlerinnen und Sportler in 88 Spielen 241 Tore erzielt. Hervorragend
organisiert und bestens durchgeführt erhielt ich nur positive Rückmeldungen
seitens beteiligter Spieler, Trainer, Betreuer sowie von den Gästen und
Zuschauern.
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Karneval 2020:
Auch der Karneval 2020 war wieder einmal durch die Mitwirkung unserer
gesamten Sparte Show- und Gardetanz ein absolutes Highlight. Sowohl das
Abendprogramm am Samstag, wie auch der Kinderkarneval am Sonntag wurde
durch perfekt einstudierte und vielfach mitreißende Tänze bereichert. Durch die
unterschiedlichen Auftritte in den wunderbaren wie auch faszinierenden
Kostümen wurde das Publikum nicht selten begeistert. Hier sind mir noch so
einige „Raketen“ in Erinnerung geblieben.
Aber leider sollten diese beiden Veranstaltungen dann auch schon die beiden
Jahreshöhepunkte bleiben. Es folgte der erste Lockdown im März 2020, welcher
uns alle überraschend und plötzlich mit neuen Herausforderungen
konfrontierte. Wir hatten, wie viele andere auch, keine vorbereiteten
Handlungsoptionen und etwaige Pläne in der Schublade. Wir waren schlicht
unvorbereitet und mussten erst lernen, mit dieser nun neuen Situation
umzugehen – privat, beruflich und auch im Verein.
Neben den neuen Herausforderungen ergaben sich auch veränderte
Anforderungen und Erwartungen an den Tuspo Weser Gimte. Unsere
Trainingsleitungen und Verantwortlichen haben darauf viel Zeit investiert und
mit enormer Kreativität und Engagement neue Konzeptionen zum
Sportangebot entwickelt und dadurch alternative Angebote geschaffen.
Beispielsweise seien hier diverse Online-Trainings oder animierende Videos
seitens der Trainer und Betreuer über unseren Youtube-Kanal bzw. innerhalb
der sonstigen Online-Gruppen und den sozialen Medien zu nennen. Hier wollten
wir für unsere Mitglieder Anreize und die Motivation zur Bewegung schaffen.
Unter anderem wurde auch die ein oder andere Challenge ins Leben gerufen.
Leider wurde dieses Angebot aus meiner Sicht nicht so gut angenommen. Das
aktive Sporttreiben in unseren Gruppen mit den vielfältigen und
gewinnbringenden sozialen Kontakten konnte in meiner Wahrnehmung nicht
durch die digitalen Angebote und Veranstaltungen kompensiert und ersetzt
werden. Die Fußballer brauchen halt einen Ball am Fuß, wollen sich mit
Gleichaltrigen auf dem Sportplatz messen und Tore schießen. Und auch die
Tänzerinnen und Tänzer oder die Turnenden wollen nicht alleine vor einem
Spiegel oder dem Laptop tanzen und sich anderweitig bewegen oder dehnen.
Der direkte Austausch und die unmittelbaren sozialen Kontakte sind uns allen
in den Gruppen sehr wichtig und unheimlich wertschöpfend. Dieser Umstand
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lässt sich nicht einfach digital kompensieren. Gerade auch für die
ehrenamtlichen Tätigkeiten unserer Verantwortlichen im Verein ist der
gemeinsame Austausch, die sozialen Kontakte und das direkte Feedback mit
den Sporttreibenden ein grundlegender Motivator. Ja, hier blieb sicherlich
einiges auf der Strecke. Das bedauern wir sehr.
So waren wir alle froh, als wir mit hohem Kraftaufwand und großen
Anstrengungen bereits im Mai mit einem umfangreichen Hygienekonzept
frühzeitig wieder in den vereinsbasierten Sportbetrieb einsteigen konnten.
Hierbei mussten alle durch uns genutzten Sportplätze und -hallen individuell
durch uns betrachtet, Hygienemaßnahmen abgestimmt und bspw.
entsprechende Utensilien zur Desinfektion zur Verfügung gestellt werden. Die
Umsetzung dieser Maßnahmen in den jeweiligen Gruppen verlangte gerade von
den verantwortlichen Übungsleitungen und Betreuenden wie auch den
Sporttreibenden ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und
Engagement. Nur so konnten wir spartenübergreifend bis zum zweiten
Lockdown den Trainingsbetrieb in allen Bereichen und insbesondere auch den
Punktspielbetrieb im Jugendfußball durch die Umsetzung der erforderlichen
Hygienekonzepte und -maßnahmen aufrechterhalten.
Hierfür gilt mein ganz besonderer Dank insbesondere den nachfolgenden
Akteuren im Bereich der Jugendarbeit des Tuspo Weser Gimte, ohne die das so
nicht möglich gewesen wäre: Gabriele, Sven, Ete, Dennis, Robin, Carsten,
Leon, Kai, Mirco, Timm, Jacky, Stefanie, Stephan, Uwe, Thore, Paetrik,
Ermin, Simon, Thomas, Svenja, Felix, Bekir, Heino, Viktoria, Melanie,
Marie, Viviane, Janina, Laura, Annika, Pauline, Annika, Hannah, Bianca,
Anna-Lena, Tanja, Stefanie, Eva und Sandra.
Zudem möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, dass es uns möglich war, seit
Sommer 2020 mit Eva Czaja (u.a. Studium Sport auf Lehramt) eine neue
hochqualifizierte und engagierte Übungsleiterin für den Bereich Kinderturnen in
unseren Reihen begrüßen zu dürfen. Gleichfalls konnten wir mit dem Ehepaar
Soth zwei weitere Personen für eine ehrenamtliche Tätigkeit im Verein
gewinnen, welche nun die Mini-Ballsportgruppe verantworten.
Dank der oben beschriebenen vielfältigen ehrenamtlichen Tätigkeiten konnten
wir trotz der besonderen Umstände um die COVID-19 Pandemie unseren
Vereinsmitgliedern auch im Jahr 2020 ein breites Sportangebot bieten. Mit der
neuen Gruppe „Glühwürmchen“ in der Sparte Show- und Gardetanz erfolgte
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sogar eine Erweiterung unseres Sportangebotes. Hier hat sie gerade im GB 3
des Vereins vieles zum Positiven entwickelt!
Viele Gruppen konnten zudem bei einem geringen Eigenanteil mit einheitlichen
Trainingsanzügen und einer einheitlichen Sportbekleidung ausgestattet
werden. Auch das ist gerade in den aktuellen Zeiten bei Weitem keine
Selbstverständlichkeit!
Mein Fazit hierzu lautet daher:
“Auf unsere Leistung im Jahr 2020 können wir alle richtig stolz
sein!!!“
Die COVID-19 Pandemie hat uns alle nicht nur in der Vereinsarbeit, sondern im
Wesentlichen gerade auch in den privaten und beruflichen Lebensbereichen
erheblich beeinflusst und vor teils große Herausforderungen gestellt. Auch
wenn wir im Tuspo Weser Gimte bis zum 31.10.2020 und dem erneuten
kompletten Erliegen des Vereinssports keinen positiven Corona-Fall registrieren
mussten, so dürfte sich diese Situation inzwischen geändert haben. Viele sind
inzwischen wenn auch nur als Kontaktperson oder Verdachtsfall von
Maßnahmen des Gesundheitsamtes in Zusammenhang mit der COVID-19
Pandemie betroffen. Mit unserem verantwortungsvollen Umgang sowie der
Erarbeitung und Umsetzung vielfältiger Hygienemaßnahmen haben wir aber
alle im Verein zu einer verlangsamten Ausbreitung des Virus beigetragen.
Durch ein besonnenes und rücksichtsvolles Verhalten sind wir alle
unserer Verantwortung gegenüber den Mitgliedern und insbesondere
gegenüber der Gesellschaft gerecht geworden! Auch hierfür möchte ich
allen danken.
All diese Umstände stimmen mich dennoch zuversichtlich für das anstehende
Jahr 2021. Wenngleich uns die Pandemie wohl noch bis weit in das nächste Jahr
hinein, und vielleicht auch darüber hinaus, begleiten wird, freuen wir uns alle
auf ein baldiges Wiedersehen. Sehr gerne hätten wir wieder eine Kinder- und
Jugendweihnachtsfeier wie im Vorjahr mit bis zu 100 Teilnehmenden und deren
Eltern/Angehörigen durchgeführt. Ebenso waren anderweitige Freizeiten bspw.
zum „Sensenstein“ oder individuelle Weihnachtsfeiern und Jahresabschlussfeiern in den unterschiedlichen Gruppen geplant. Diese Veranstaltungen
mussten nun leider alle ausfallen. Ich kann hier aber schon jetzt versprechen,
dass wir künftige Gemeinschaftsveranstaltungen in den Gruppen sehr
wohlwollend auch finanziell unterstützen werden.
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Darüber hinaus überlegen wir uns bereits jetzt mögliche Angebote für die Zeit
nach dem Lockdown. Fußballcamp, Tanzfreizeit und Trainingslager sind hier nur
ein paar Stichpunkte, die wir bereits auf dem Zettel haben. Hierbei möchten
wir euch alle mitnehmen und insbesondere die Wünsche und Ideen unsere
Mitglieder mit einbeziehen. In diesem Zusammenhang freuen wir uns über
entsprechende Impulse und sind dankbar über Hinweise wie auch jegliche
konstruktive Kritik.
In diesem Sinne wünsche ich mir abschließend von allen Kindern und
Jugendlichen, deren Eltern und Angehörigen, unseren Trainings- und
Übungsleitungen, den Betreuenden und Verantwortlichen sowie den weiteren
Unterstützern des Vereins, positiv in die Zukunft zu schauen und nicht die
Zuversicht zu verlieren oder gar zu resignieren. Unsere Kameradschaft und
Bindung zum Verein mit den vielfältigen sozialen Kontakten, den tollen
Begegnungen und gemeinsamen Zielen sind der Kitt, der uns zusammenhält
und durch schwierige Zeiten führt. In der Gemeinsamkeit liegen unsere Kraft
und Stärke!

Wir von der Jugendleitung und dem Gesamtvorstand sind stolz auf
unsere ehrenamtlichen Gestalter und Macher in der Jugendarbeit, aber
insbesondere auch auf unsere sporttreibenden Kinder, Jugendlichen
und deren Eltern sowie die vielen Unterstützern. Jeder einzelne von
euch bereichert den Verein und sorgt so für viele schöne Momente und
positive Erfahrungen. Ihr seid toll!

Ich wünsche euch allen nun schöne, erholsame und harmonische
Weihnachtsfeiertage im Kreis der Familien. Kommt gut in das neue Jahr und
bleibt vor allem gesund.
Auf ein baldiges Wiedersehen und mit sportlichem Gruß

Karsten Lotze
(Jugendleiter Tuspo Weser Gimte)
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