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Die Abteilung Bau Beine Po hat im Schnitt immer 40 Mitglieder über alle Altersgruppen und 
Berufszweige. 
Besonders hervorheben möchten wir auch unsere 3 Männer, die sich immer freuen, mit unserer 
lustigen Truppe Sport zu treiben. Auch wenn wir 2x in der Woche eine Stunde hart trainieren, 
kommen Spaß und Geselligkeit nicht zu kurz. 
Unsere Victoria (Vicy) sorgt für ein intensives und abwechslungsreiches Training. Sie schafft es, uns 
immer wieder zu motivieren. Auch wenn der Muskelkater am nächsten Tag vorprogrammiert ist, 
kommen alle doch immer zum nächsten Training, um sich wieder auszupowern. 
Wir sind dankbar, dass wir eine so tolle engagierte Übungsleiterin seit Jahren haben.  
Im Mai 2019 haben wir den Verein wie jedes Jahr mit unserer Abteilung auf dem Fest der Vereine 
unterstützt. Auch beim Aufstiegsspiel der Volleyballer waren wir im Publikum lautstark vertreten. 
Im September 2019 fuhr wieder ein Kremser mit uns vollbeladen durch unseren Landkreis, wo der 
Gesang nicht zu kurz kam. Anschließend ging es in unser Sportcasino zum Grillen und Abfeiern. 
Der Sport verbindet uns, aber das Feiern auch. Zum Abschluss des Jahres ging es dann nochmal zum 
Kegeln, was ein toller Jahresausklang war. 
 
Im Jahr 2020 kam dann Corona, was uns zum Trainieren zu Hause gezwungen hat. 

Wir konnten trotz Corona und Hygienevorschriften dann doch ein paar Monate Sport treiben. Wir 
waren eine der ersten Abteilungen, die nach dem ersten Lockdown wieder mit dem Training 
begannen. Das hatten wir nur dem Engagement unseres Vorstandes zu verdanken.  
Da wir aber nicht mehr alle an beiden Trainingstagen trainieren konnten, haben wir uns in 2 Gruppen 
geteilt. Alle Mitglieder haben sofort das Verständnis gezeigt, dass wir vorübergehend nur noch so 
Sport treiben können. 
Auch wenn wir in diesem Jahr auf das Sommerfest und die Weihnachtsfeier verzichten mussten, 

haben wir mit viel Spaß Sport getrieben und uns fit gehalten.  

Vielen Dank nochmal an den Vorstand für das“ Aktionbudget für Vereinstreue“.  
Davon haben wir uns neue Ausstattungen gekauft und freuen uns schon, alles in 2021 
auszuprobieren. 
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