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Abtl: Aerobic u. Fitness 

 

 
Das sportliche Jahr starte 2021 coronabedingt erneut über die Plattform Zoom. Es konnte 
mit 5 Trainerinnen ein breit gefächertes Angebot gemacht werden, welches sowohl 
Workout als auch den Cardiobereich abdeckte. Zudem erweiterte sich das Programm um 
das Langhanteltraining. Den Teilnehmern wurde hierzu die Möglichkeit geboten, beim 
Verein für einen Pfand Equipment leihen zu können um dann Online an den Kursen 
teilzunehmen. Dieses Angebot nutzten erfreulicherweise einige Teilnehmer. Konstant 
konnte Online eine stabile Teilnehmerzahl generiert werden. Der Wiedereinstieg in das 
Sportprogramm vor Ort am 21.06.2021 wurde ergänzt durch Kurse die weiterhin Online 
stattfanden. Eine Anmeldung zu den Kursen war die Voraussetzung für die Teilnahme. 
Um eine Kontaktnachverfolgung zu gewährleisten mussten die Teilnehmer sich im 
Vereinsheim über einen QR-Code in die Kurse einwählen. Zudem gab es eine 
reglementierte Teilnehmerzahl, die je nach Pandemiegeschehen angepasst wurde.  
Aufgrund der Flutkatastrophe im Ahrtal pausierten wir das Sportangebot auch in der 
Abteilung Fitness und Aerobic im Juli und August für einige Wochen. 
Durch das gute Hygienekonzept des Vereins kam die Abteilung Fitness & Aerobic sehr 
gut durch das Coronajahr und konnte vielfältige Angebote für die Vereinsmitglieder 
machen. Die Kurse waren sowohl Online als auch vor Ort gut besucht und wir konnten 
den Teilnehmern wieder ein Stück Normalität bieten. Eine sportliche Betätigung trotz 
Lockdown und Beschränkungen war zwar nicht einfach, aber Aufgrund der guten 
Planung, des durchdachten Hygienekonzepts und der Disziplin aller Teilnehmenden 
reibungslos umsetzbar. Der Abteilung war es auch in diesem Jahr wichtig das gute 
Niveau und eine Auswahl an verschiedenen Kursformaten beizubehalten. Den 
Teilnehmern unkompliziert die Möglichkeit zu bieten, auch in Hochphasen der Pandemie 
miteinander zu trainieren, ist der Abteilung ein Anliegen, welches gelungen ist.  
Das Angebot konnte erweitert werden um den Bereich „Dance Workout“ und „Latin 
Dance Aerobic“, welche sehr gut angenommen wurde.  Ende des Jahres 2021 konnte die 
Abteilung Fitness & Aerobic Online und vor Ort 12 Kurse durch 5 Trainerinnen realisieren. 
Wir hoffen, dass dies im nächsten Jahr fortgeführt werden kann und vielleicht wieder 
mehr Angebote vor Ort stattfinden können. 
 
Das Aerobicteam freut sich auf ein neues sportliches Jahr 2022! 
 
Abteilungsleitung 

Lea Decker 
 


