
  

    

 
Winterthur, Januar 2023 
 
 
Jahresbericht Kinderturnen 2022 

 
 
Das Jahr 2022 stand ganz im Zeichen des Kitu-Hits. Die grossen Bewegungslandschaften 
Anfang des Jahres machten den Kindern viel Spass und wurden auch wieder thematisch 
aufgebaut. So waren wir Piraten auf einem Schiff oder als Forscher auf einer Insel mit 
gefährlichen Tieren. Nach unserem Besuch des J+S-Weiterbildungstages fingen wir für die 
Handgeräte Feuer. In den Schulungsunterlagen fanden wir viele Spielideen zu Kleinmaterial wie 
z.B. Keulen, Pylonen (das sind die orangenen Hütli), Schwungbänder, diverse Bälle, Reifen, 
Springseil, Gymnastikstäbe und -reifen, Sandsäckli usw. Nachdem wir für den Aufbau der 
Bewegungslandschaften noch 15min brauchten, überzeugten die KituHit-Lektionen in ihrer 
Einfachheit. Grosse Aufbauten waren nicht mehr nötig und wir konnten mehrere Übungen in 
einer Lektion einbringen. Aus Begeisterung meldeten wir uns auch für den Kitu-Hit beim STV 
an. Damit verpflichteten wir uns mindestens 8 der 10 Geräte für minimum 4 Spiele zum Einsatz 
zu bringen und die zugehörigen Aufgaben zu absolvieren. Dafür bekamen die Kinder zum 
Abschluss ein kleines Geschenk. Die Begeisterung der Kinder für die Spiele und die Vorfreude 
auf die Belohnung war sehr gross.  

Im Sommer durften die Kinder auch wieder an unserer Olympiade teilnehmen, bei der sie  
zeigen konnten, was sie schon alles gelernt hatten. Auch dort kamen sehr viele Hand- aber 
natürlich auch einige Grossgeräte zum Einsatz.  Ausserdem wurden diesmal weniger Einzel-
Disziplinen, sondern mehr Stafetten gemacht. Selbstverständlich durfte die Rangverkündigung 
mit den Geschenken am Ende nicht fehlen und alle Kinder gingen mit vollen Taschen nach 
Hause. Den Abschluss vor den Sommerferien verbrachten wir - Dank schönem Wetter - in der 
Badi mit vielen Wasser- und Götsch-Spielen, sowohl im Schwimmbecken wie auch auf dem 
Rasen.  

Das neue Schuljahr startete sehr gut und wir hatten wieder viele Schnupperkinder, besonders 
am Donnerstag in Zinzikon. Die Eltern schätzen die frühe Trainingszeit und die Nähe der 
Turnhalle. Wir behielten die Elterngespräche bei Anmeldung bei; diese zusätzliche Beratung 
hatte sich bewährt. Denn vorher brachten einige Eltern Ihre Kinder plötzlich nicht mehr zur 
Turnstunde, sobald sie hörten, dass es kostenpflichtig ist und es mit Auflagen verbunden ist, 
wie zum Beispiel Pünktlichkeit, ein gewisses Mass an Selbständigkeit, Mitgliedschaft beim 
Verein usw. 

Die meisten Kinder werden uns mit der Begründung „sie lieben es sich zu bewegen!“ 
angemeldet. Während den ersten 2-3 Schnupperlektionen zeigt es sich manchmal aber auch, 
dass das Kind noch nicht das entsprechende Regelverständnis aufbringen kann oder sich in der 
Gruppendynamik noch nicht zurechtfindet. Die meisten Neuzugänge lassen sich aber schnell 
begeistern und machen auch bald recht gut mit.  

Das Jahr liessen wir dann mit einer Halloween-Turnstunde im Dunkeln und mit einem 
Weihnachtsspecial ausklingen. In der sogenannten Adventskalender-Turnstunde wurden 
nochmals 24 Übungseinheiten aus dem Kitu-Hit wiederholt. Auch da konnten die Kinder 
beweisen, was sie zum Thema «Handgeräte» in den letzten Wochen gelernt hatten. Und am 
Ende durfte jedes Kind auch ein kleines Weihnachtsgeschenk mit nach Hause nehmen. 

 

 



  

    

 
 
 

Die Donnerstag-Gruppe in Zinzikon ist mit durchschnittlich ca. 15-20 Kindern sehr gut besucht. 
Leider lässt die Nachfrage am Montag im Guggenbühl immer mehr nach. Wir haben uns 
überlegt, was der Grund dafür sein könnte. Zum einen finden am Montag viele andere Schul- 
oder Kiga-Anlässe statt. Zum anderen sieht man von aussen nur wenig vom Turnbetrieb und 
der Hort ist auch zu weit weg von der Turnhalle. Alles im Gegensatz zum Zinzikon-Schulhaus. 
Allerdings empfehlen wir Eltern von sehr ruhigen, introvertierten oder schüchternen Kindern zur 
KITU-Kleingruppe am Montag. Denn bei einer kleinen Gruppe bietet sich eher die Möglichkeit 
auf das Kind und seine Bedürfnisse einzugehen und es für neue Spiele und Herausforderungen 
zu begeistern. 

Für das Jahr 2023 haben wir auch schon wieder ein paar neue Ideen parat. Da die 
Abendunterhaltung auf das Jahr 2024 verschoben wurde, werden wir in diesem Jahr den Fokus 
auf Ausdauer, Kraft und Körperhaltung setzen. Dies wird wieder in sehr spielerischer Form 
stattfinden, denn unser Motto ist nach wie vor « LACHEN - LERNEN – LEISTEN » 
 
 
 
 
Mit turnerischen Grüssen 
 
 
Claudia Bhend 
J+S Übungsleiterin 
 
Marion Denzer 
Riegenleitung Kinderturnen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


