
Abschlussbericht 2020

Standort Stuttgart 
Datum des Kurses 17.09.2020- 29.10.2020
Ort des Kurses Stuttgart Süd
Anzahl der Teilnehmerinnen Zwischen 2 und 7 Frauen
Anzahl der Trainerinnen Zwischen 4 und 7 Frauen
Wetter Häufig Nieselregen

Die  Saison  in  Stuttgart  war  durch  die  Coronalage  geprägt  und  gezeichnet.

Ursprünglich  waren  mehrere  Kurse  geplant,  aber  es  konnte  dann  nur  ein  Kurs  in

Stuttgart Süd (auf dem Südheimer Platz) durchgeführt werden. Dieser Kurs war vom

17.09.2020  bis  zum  19.11.2020  angesetzt.  Da  sich  dann  aber  die  allgemeine

Coronalage  wieder  verschlechterte,  konnte  der  Kurs  nur  bis  zu  dem  29.10.2020

angeboten  werden.Der  Kurs  wurde  anfänglich  von  7  Teilnehmerinnen  und  4

Trainerinnen  besucht.  Die  Teilnehmerinnen  wirkten  zuerst  etwas  schüchtern  aber

dankbar, dass noch ein Kurs durchgeführt werden konnte. Nach dem Kennenlernen

viel besonders auf, dass ein gemeinsames Ballspielen die Situation sehr auflockerte

und die Teilnehmerinnen aufblühten und großen Spaß hatten. 



Abschließend  wurde  dann  auch  der  Wunsch  geäußert,  dass  weiterhin  ein

gemeinschaftliches Ballspielen im Kurs beibehalten werden solle.

Der Kurs entwickelte sich weiter positiv; es konnten erste Versuche auf dem Roller

gemacht und der Gleichgewichtssinn trainiert werden. Im Laufe des Kurses nahm die

Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen zu, wobei das bei jedem Termin etwas

variierte, während die Anzahl der Teilnehmerinnen tendenziell eher abnahm.

Die  Abnahme  der  Anzahl  an  Teilnehmerinnen  wurde  auf  das  häufig  regnerische

Wetter und die Situation zurückgeführt,  dass viele aufgrund von anderen Terminen

und  Kinderbetreuung  nicht  weiter  kommen  konnten.  So  wurde  auch  der  Wunsch

geäußert eine Kinderbetreuung anbieten zu können. 

Da die Coronalage sich aber im Laufe des Kurses immer mehr zuspitzte entschieden

wir nicht noch zusätzlich Kinder zu betreuen, da hier das zusätzliche Infektionsrisiko

nicht eingeschätzt werden konnte, da vermutet wurde, dass die Kinder sich weniger an

die Abstandsregel beim Spielen etc. halten würden.

Eine Teilnehmerin die erst im Laufe des Kurses dazukam war besonders motiviert und

fast ungeduldig das Fahrradfahren lernen zu können. Die Betreuung ihrer zwei Kinder

wurde von einer separaten Sozialarbeiterin übernommen, die zu den Terminen mitkam

und abseits des Kurses versuchte die Kinder zu betreuen. 

Da diese Teilnehmerin so voller Ehrgeiz und Motivation war das Fahrradfahren lernen

zu wollen, aber der Kurs aufgrund der Coronalage frühzeitig beendet wurde, schlug

eine ehrenamtliche Mitarbeiterin vor weiterhin sich mit dieser Teilnehmerin privat zu

treffen und mit ihr das Fahrradfahren zu üben.

 Diese zwei Frauen hatten einen besonderen Draht zu einander und es war schön zu

beobachten, wie sie miteinander das Fahrradfahren übten. Leider konnte das Vorhaben

weiter zu üben nicht umgesetzt werden, da keine geeigneten Termine gefunden werden

konnten. 



Die  anderen  Teilnehmerinnen  konnten  am  Ende  des  Kurses  auch  schon  erste

Fahrversuche  auf  dem Fahrrad  machen.  Eine  Teilnehmerin  konnte  schon  sehr  gut

Fahrradfahren und wurde dann immer auf ihrem Niveau von einer Trainerin gefördert,

sodass diese auf der Straße das Abbiegen und das Handzeichen geben übten. Diese

Teilnehmerin  war  bei  jedem  Treffen  dabei  und  das  Fahrradfahren  schien  ihr  viel

Freude zu bereiten und Selbstbewusstsein zu geben. 

Insgesamt entstand der Eindruck, dass die Trainerinnen wie auch die Teilnehmerinnen

sehr  froh  waren,  dass  auch  während  der  Coronazeit  eine  Möglichkeit  bestand

Begegnungen zu ermöglichen und gemeinsame Zeit zusammen zu verbringen.


