Jahresbericht 2019 Jugendliche und Aktive 1
Und schon wieder ist ein Jahr vorbei! Wir können heute auf ein tolles Vereinsjahr 2019 zurückblicken. Verschont durch nennenswerte Verletzungen oder Unfälle konnten wir die wöchentlichen Trainings und Vereins-Events mit Freude durchführen.
Mit dem Bowlingabend in Trimbach, der Generalversammlung im Carbonara, dem Procap
Tag in Olten, dem Sporttag in Gretzenbach, dem Netzballturnier in Olten sowie dem Jahresschlussessen im Restaurant Carbonara erlebten wir viele sportliche wie gesellschaftliche,
grossartige Anlässe. Neu auf dem Programm stand das eidgenössische Turnfest in Aarau,
wo PluSport Olten zwei Tage lang mit von der Partie war. Alle, die bei diesem grossartigen
Anlass mit dabei waren, stimmen uns sicher zu, dass dies ein einmaliges und unvergessliches Erlebnis war!
Die Teilnehmerzahlen der Jugendlichen und Aktiven 1 haben sich im Laufe des Jahres 2019
verändert. Leider hatten wir einige Abgänge, durften aber auch einige neue Teilnehmer willkommen heissen. Das Leiterteam hat sich zudem vergrössert. Ngoc Hong Huynh hat letztes
Jahr erfolgreich das Assistenz-Modul abgeschlossen und unterstützt seitdem regelmässig
die Hauptleiter. An dieser Stelle: Herzlich willkommen Hoan!
Mit der Bereicherung durch Hoan zählen wir nun zwei Hauptleiter und eine Assistentin.
Wenn möglich, sind jeweils 2 Leiter in einem Training anwesend. Dabei plant ein Hauptleiter
die Sportstunde, währenddessen die Assistenz oder der zweite Leiter während der Stunde
Unterstützung bietet.

Jugendliche
Die vor drei Jahren ins Leben gerufene Gruppe Jugendliche hat sich anfänglich zu einer festen Grösse entwickelt. Im ersten Halbjahr 2019 hatten wir jedoch einige Abgänger. Die Teilnehmerzahl der Gruppe Jugendliche wurde so kleiner. Die bereits eher kleine Trainingsgruppe wurde bis zu den Sommerferien von lediglich 2-5 Teilnehmer besucht. Nach den
Sommerferien starteten die meisten der aktiven Teilnehmer eine Lehre und konnten dadurch
aus zeitlichen Gründen das Training nicht mehr besuchen. Es vergingen einige Freitage mit
keinem, einem oder höchstens zwei Teilnehmern. Nachdem mehrere aufeinanderfolgende
Trainings unbesucht blieben, wurde die Sportstunde der Jugendlichen vorübergehend pausiert.
Im November 2019 nahmen Markus und Ilona am Eltern-Infoabend an der HPSZ in Olten
teil. Mit anwesend waren die Eltern der Jugendlichen aus den bevorstehenden Abschlussklassen sowie deren Lehrer. Markus und Ilona haben PluSport, insbesondere die Gruppe Jugendliche und Aktive 1 vorgestellt und Flyer verteilt. Bisher gab es zwei Interessenten. Sobald es mehrere interessierte Teilnehmer gibt, wird das Training wieder aufgenommen. Toll
wäre es, wenn dies noch in diesem Jahr geschehen könnte!

Aktive 1
Bei den Aktiven 1 ist nach wie vor viel Power und Bewegung angesagt. Für die Leiter ist es
immer eine Freude zu sehen, mit wie viel Einsatz und Ehrgeiz die Teilnehmenden mitmachen.

Wie jedes Jahr gab es auch im Jahr 2019 Zuwachs als auch
Abgänge. Vereinzelte Mitglieder sind in die Gruppe Aktive 2 gewechselt, dafür sind einige Teilnehmer aus der Gruppe Jugendliche dazu gestossen. Die
Teilnehmerzahl lag meistens zwischen 8-14 Teilnehmer. Bei einigen Teilnehmern hat schon
seit längerer Zeit der „Schlendrian“ Einzug gehalten. Es gab viele Absenzen, mehrere ohne
Abmeldung und Begründung für das Nichterscheinen im Training. Um dem etwas entgegenzuwirken wird es im neuen Vereinsjahr für die treusten Teilnehmer einen Pokal mit der Inschrift „fleissigster Turner“ geben.
Zum Schluss möchten wir allen Kollegen und allen Kolleginnen vom Leiterteam und vom
Vorstand für die grosse Arbeit herzlich danken. Einen grossen Dank an die Eltern, Betreuer,
Helfer und natürlich an alle Mitglieder.
Das Freitags-Training bereitet uns Leiter viel Spass. Wir sind stolz zu sehen, mit welchem
Eifer und Freude die Teilnehmer ins Training kommen und wie tolle Freundschaften untereinander entstehen.
Wir freuen uns auf ein aktives und unfallfreies 2020.
Markus und Ilona Baselgia

