
 
 
 
 
 
 

Kinderturnen – Jahresbericht 2017 
 

Im Mittelpunkt des Jahresprogrammes stand das Erlernen der Grundbewegungs-

arten und das Kennenlernen von verschiedenenTurngeräten. Mittels Fremd-  oder 

Alltagsmaterial fand auch hin und wieder die Turmstunde in Form eines kleinen 

Abenteuers oder eines Postenlaufes statt. 

Es war immer wieder toll zu erleben, mit welchem Eifer und Engagement die 

Kinder bei der Sache sind. Sie waren vor allem dann kaum zu Bremsen, wenn die 

Aufgabenstellungen mit einer Schatzsuche verbunden war.  

Gleich nach den Sportferien stellte sich Claudia Bhend, aus dem Kreis der Mütter, 

als regelmässige Helferin zur Verfügung. Mit ihrer frischen und einfühlsamen Art 

bereicherte sie die Trainingstunden ungemein und ich war froh, mit ihr eine 

zuverlässige und engagierte Partnerin an meiner Seite habe. 

 

Wie jedes Jahr gab es auch wieder eine Osterhasen-Ralley und eine 2-tägige 

Kinder-Olympiade mit verschiedenen Disziplinen, in denen jeder zeigen durfte, 

was er die letzten Monate gelernt hatte. 

Mitte Mai gab es erstmals eine Schnupperlektion im Bereich Faustball. Unter der 

fachlichen Leitung von Fabio Schiess wurde in kleinen spielerischen Schritten der 

Umgang mit dem Faustball näher gebracht. Lustigerweise fand diese Sportart bei 

den Mädchen mehr Anklang als bei den Buben, was wohl vielleicht an der 

charmanten Art von Trainer Fabio gelegen haben mag. 

Die letzte Woche vor den Grossen Ferien ging es dann – trotz unstetem Wetter - 

in die Badi. Nach ein paar Spielen im Wasser und auf dem Rasen schritten wir zur 

Prämierung der Olympia-Sieger. Getrennt nach Trainingsgruppen und nach 

Mädchen und Jungen, wurden jeweils die ersten drei Sieger gekürt - keiner ging 

leer aus. Hinterher ging es auf den Grillplatz, wo wir unsere mitgebrachten Würste 

und andere Köstlichkeiten vertilgten.  

Im September ging es dann mit Kennenlern-Spielen und einfachen Lektionen 

wieder los. Die Wochen bis zu den Herbstferien wurde hauptsächlich als 

Schnupperzeit genutzt.  

 

 

 

 



 

 

Am Samstag, den 28. Oktober, durften einige Kinder bei einem J+S-Kurs in 

Seuzach an besonderen Übungslektionen teilnehmen, bei denen die J+S-Leiter-

Anwärterinnen ihre fachlichen Kompetenzen im Bereich Kinderturnen unter 

Beweis stellen mussten. Unsere neuen Vereins-T-Shirts kamen dabei zum ersten 

Mal zum Einsatz und unterstrichen bei der Veranstaltung unsere zahlreiche 

Präsens.   

Ich möchte an dieser Stelle mit Stolz erwähnen, dass meine Hilfsleiterin Claudia  

die schriftliche, wie auch die praktische Prüfung, mit Bravour bestanden hat, und 

somit dem Turnverein als weitere J+S-Leiterin zur Verfügung steht. 

 

Im November ging es dann auch gleich weiter mit den ersten Vorübungen und 

Proben für die  Abendunterhaltung. Musik, Kostüm und Gerätekombination waren 

schnell gefunden; nun musste Choreografie und Ablauf nur noch spielerisch 

umgesetzt werden. 

Doch trotz des engen Zeitfensters liessen Samichlaus und die Weihnachtswichtel 

es sich nicht nehmen, kleine Überraschungen an die Kinder zu verteilen, 

nachdem diese zur Adventszeit passende Postenläufe absolviert hatten. 

 

Die Zahl der Schnuppernden und Neuanmeldungen war dieses Jahr übrigens 

deutlich niedriger als sonst. Dafür ist ein leichter Anstieg an Übertritte in die 

Mädchen-Riege oder zu den Faustballern zu vermerken.  

 

Zum Schluss möchte ich mich nochmals bei allen Kindern bedanken, die bisher 

am Kinderturnen teilgenommen haben, sowie bei den Eltern, die mir so viel 

Vertrauen entgegen bringen, und nicht zu vergessen, bei meiner Co-Leiterin 

Claudia Bhend, auf deren Mitarbeit ich nicht mehr verzichten möchte. 

 

 

Marion Denzer 

J&S Übungsleiterin 
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