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Bereits ist das vergangene Jahr wieder mehrere Wochen alt. Zeit, noch einmal auf das vergangene Jahr 
zurückzublicken. 
Es war wiederum ein spannendes Jahr mit einigen Höhepunkten im Turnbetrieb. 
Jeden Dienstag von 18.00 bis 19.15 Uhr treffen sich die Turnerinnen und Turner mit einer geistigen oder 
körperlichen Beeinträchtigung in den beiden Kollegi-Turnhallen in Altdorf. Insgesamt waren dies im vergangenen 
Jahr total 35 Turnlektionen in jeweils zwei verschiedenen Turnhallen mit total rund 38 Sportlerinnen und 
Sportlern. 
Geleitet werden diese Turnlektionen von je zwei Leitern pro Halle. Zudem sind in beiden Turnhallen zusammen 
total sechs Helfer für die Begleitung von Sehbehinderten Sportlern oder zur sonstigen Unterstützungen 
anwesend. 
 
Die Teilnahme der motivierten Sportlerinnen und Sportlern war wiederum sehr erfreulich und es fanden 
spannende und sehr abwechslungsreiche Trainings statt, wo intensiv geturnt wurde. 
Durch die vielseitigen Turnlektionen mit einer breiten Palette an Übungen, Spiele und Trainings, konnte immer 
wieder auf die Bedürfnisse der Sportlerinnen und Sportler eingegangen werden. Ziel ist es, das Sportprogramm 
so zu gestalten, damit alle Sportler die Möglichkeit haben, ihre Fähigkeiten zu nutzen, zu vertiefen und fit zu 
bleiben. Um alle Sportlerinnen und Sportler miteinbeziehen zu können, sind manchmal auch individuelle Turn-
Blöcke möglich, so können verschiedene Stärken gefördert werden. 
 
Ein Spezielles Turnen fand am 22. Oktober statt. Die Line Dancers Uri gestalteten das Turnen auf ihre Art. 
Es wurden mit allen Sportlern einige Schritte und Abfolgen eingeübt um diese dann in Reihen zu Country-Musik 
und teils mit Cowboy-Hut und Stiefeln anzuwenden. 
Die motivierende Country-Musik und das aufgestellte Tanz-Team begeisterten wohl alle Sportler, sich zum 
Rhythmus der Klänge mit voller Begeisterung zu bewegen. 
 
Im Herbst leitete die FAGE-Lernende Barbi Stadler eine Lektion in der Sporthalle. Sie hat für Ihre 
Vertiefungsarbeit als Thema den Verein Plusport Behinderten Sport Uri gewählt. Barbi hat sich viele 
Informationen über unseren Verein eingeholt und sich damit auseinandergesetzt und mit diesem Wissen eine 
Lektion zusammengestellt, damit sie ihre Erfahrungen in ihrer Arbeit erläutern konnte. Das Ergebnis hat uns 
einmal mehr gezeigt, dass unsere Tätigkeit im Plusport sehr wertgeschätzt wird, wichtig ist und auf grösste 
Anerkennung stösst. 
 
Auch im 2019 war die Leiterausbildung wieder ein grosses Thema. 
Damit wir den Vorgaben von Plusport Schweiz gerecht werden, sind wir darauf angewiesen, dass unsere Leiter 
und Begleiter regelmässig Ausbildungen absolvieren. 
Zu unserer grossen Freude haben sich erneut weitere Leiter dazu bereit erklärt, die Ausbildung zum 
Behindertensportleiter zu absolvieren. Da dies mehrere Monate in Anspruch nimmt, können die drei ihre 
Anerkennung erst im 2020 entgegennehmen. Für die bevorstehenden Praxis- und Prüfungslektionen wünschen 
wir ihnen an dieser Stelle jetzt schon viel Glück und ein herzliches Dankeschön für die investierte Zeit für 
unseren Verein. 
 
Unser Leiter-/Helferteam besteht im Moment aus rund 25 Personen. Im 2019 haben sich zwei Begleiter leider 
entschieden, den Plusport zu verlassen. Wir konnten jedoch wieder drei Personen finden, uns im Turnbetrieb als 
Begleiter zu unterstützen. 
 
Zum Schluss bedanke ich mich bei allen Turnerinnen und Turnern für ihre motivierte Teilnahme und ihre 
Begeisterung am Turnen.  
Und natürlich ein herzliches Dankeschön allen Leitenden und Begleitpersonen für Ihren Einsatz, die Woche für 
Woche zu einem guten Gelingen der Turnlektionen mitbeitragen.  
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