25,5 Jahre Bewegungskurse in Weinitzen – ein herzliches DANKE!
Langsam aber sicher nähert sich mein Abschied von der
Steiermark und damit auch mein Abschied als Trainerin
von meinen wöchentlichen Bewegungskursen in
Weinitzen - Zeit für einen kurzen Rückblick und „DANKE“
zu sagen.
Seit dem Frühjahr 1994 konnte ich sehr viele
GemeindebürgerInnen und auch einige Damen aus Graz
für eine gesunde, ausgewogene und zwischendurch auch
anstrengende Bewegung begeistern.
War es zu Beginn in der alten Sportplatzanlage nur eine kleine Gruppe von
bewegungsfreudigen Damen, so konnte ich mit dem Neubau der Sportanlage
Weinitzen 2007 mein Kursangebot auf drei Programmschwerpunkte erweitern.
Ab diesem Zeitpunkt erfreuten sich auch viele männliche Kursteilnehmer an
den Bewegungseinheiten. Überhaupt war es großartig, wie bunt gemischt die
Teilnehmerformationen waren: Ehepaare, Mutter-Tochter, Mutter-Tochter &
Tochter, Mutter-Vater-Kind, Schwester-Schwester, Cousine, SchwagerSchwägerin, Nachbarn, Freundinnen & Freunde. Viele jüngere Teilnehmerinnen
durfte ich vom Schulalter bis zur Matura, darüber hinaus über die Studiumszeit
oder bis in das Berufsleben, viele Erwachsene vom Berufsleben bis hin zum
Pensionsantritt begleiten. Es wurde geheiratet, es wurden Eigenheime
errichtet, gesiedelt und über Familienzuwachs haben wir uns ebenso gefreut.
In den vielen Jahren meiner Trainertätigkeit gab es aber auch traurige
Momente. Momente, in denen wir von lieben Mitmenschen für immer
Abschied nehmen mussten. Momente, in denen wir TeilnehmerInnen mit
tröstenden Worten und einer Umarmung beistanden, als diese einen Ihrer
Lieben verloren. Und gerade da war jedes Mal sehr deutlich zu spüren, wie
wundervoll, wie einfühlsam und herzlich meine BewegungsteilnehmerInnen
waren und sind! Das ist sicherlich auch ein Grund, warum viele wertvolle
Freundschaften entstanden sind und hoffentlich weiterhin bestehen bleiben.
Ich möchte mich mit diesem Schreiben aber auch bei einigen Menschen
bedanken, die meine Trainertätigkeit all die Jahre begleiteten:
„DANKE“ an die Herrn Bürgermeister – Herr Schmallegger Peter (+), Herr
Tüchler Werner und Herr Neuhold Josef. Ebenso ein großes „DANKE“ an die

Gemeindebediensteten Frau Mag. Petra Weiss, Frau Renate Schrempf, Herr
Großschädl Franz und Herr Gutl Andreas. Mein Dank gilt auch den Familien
Braunstingl und Mörth als meine Ansprechpartner in der alten Sportanlage. Bei
den Herrn Baumann Rupert sen. und Feiertag Johann, Schulwart in der VS
Weinitzen-Niederschöckl bedanke ich mich ebenfalls sehr. In der neuen
Sportanlage gab es mit dem jeweils verantwortlichen Hallenwart immer eine
gute Zusammenarbeit – „DANKE“ an die Herrn Anhofer Martin, Mairold Robert
und Krebs Manfred.
Die Freude über die Rückkehr in die Heimat Kärnten ist für meinen Gatten und
mich groß. Dennoch ist der Abschied nach über 25 Jahren hier in Weinitzen und
das „Pfiat eich“ zu sagen, mit ein paar Tränen verbunden. Aber durch all die
vielen gemeinsamen, lustigen, herzerfrischenden und erfreulichen Momente
gibt es für immer eine gedankliche Verbundenheit mit meinen
bewegungsfreudigen Damen und Herren in Weinitzen!
Von ganzem Herzen „DANKE“ an euch alle – DANKE an meine Besten!
Dagmar Poppernitsch
Weinitzen im November 2019

