Zorneding startet Saison 2018 mit neuer
Übungsleiteruntersützung
~ Jessica und Ute stellen sich vor ~
Dieses Jahr ist uns mit dem Anwerben neuer Übungsleiter eine große Last von den Schultern
genommen worden. Zwei junge, sehr engagierte Frauen haben sich bereiterklärt in den Turngruppen
auszuhelfen. Ute in der Wettkampfgruppe, Jessica in der Breitensportgruppe. Wir freuen uns auf die
gemeinsame Arbeit im Team und wünschen den beiden alles Gute in unserem Verein und weiterhin
viel Spaß mit den Turner*innen.

Ute stellt sich vor:
Mein Name ist Ute Garbrecht. Ich bin verheiratet und Mutter
von einem Sohn, 7 Jahre, einer Tochter, 5 Jahre alt und
Inhaberin eines Hostels in München.
Ich helfe seit März im Gerätturnen unter der Leitung von
Wolfgang Endler immer Dienstags, von 16-18 Uhr.
Ich war selbst ca. 10 Jahre in meiner Jugend im
Leistungsturnen und habe viele Wettkämpfe geturnt, unter
anderem auch Oberbayrische Meisterschaften.
Mir macht es sehr viel Freude den Kindern mein Wissen zu
vermitteln und hoffe, dass wir gemeinsam noch sehr viel
erreichen und Spaß am Sport haben werden.

Jessica stellt sich vor
Ich heiße Jessica Zwama. Ich bin gebürtige Holländerin, lebe seit 18
Jahren mit meiner Familie in Zorneding. Ich bin Mutter von drei
sportbegeisterten Kindern. In meiner Freizeit gehe ich gerne zum Radfahren.
In meiner Jugend habe ich 10 Jahre lang Geräteturnen und rhythmische
Gymnastik gemacht. Mit meinem Verein habe ich an vielen Wettkämpfen
teilgenommen, und einmal an der Gymnestrada. Ähnlich den heutigen
P-Wettkämpfen haben wir auf der 12 x 12 m Bodenfläche geturnt, am
Stufenbarren und am Schwebebalken. Nur die Sprünge gingen über einen
Kasten und nicht über den heutigen Sprungtisch.
Ich wünsche mir, dass auch die heutigen Mädchen viel Freude und Spaß am
Gerätturnen haben und stetig erleben, wie sie über sich hinauswachsen.
Und dazu möchte ich gerne beitragen.
Wir wünschen beiden neuen Übungsleitern weiterhin viel Spaß und weiterhin viel Motivation für das
Training mit den Kindern. Wir freuen uns auf die neuen Möglichkeiten, die uns dieser
Übungsleiterzuwachs bietet und hoffen auf eine gute Zusammenarbeit.
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