Kinderturnen – Jahresbericht 2018
Wir starteten das Jahr mit unserer Aufführung bei der Abendunterhaltung zum Thema „Drunder
& Drüber“. Trotz vier Vorstellungen an einem Tag, wobei zwei am Abend stattfanden, glänzten
wir mit unseren Präsentationen „Albanifest“ und „Schwümbiplausch“. Angeregt durch die
Darbietungen der anderen Riegen probierten wir uns im Februar und März am Mini-Trampolin
und an Sprüngen auf der dicken Weichbodenmatte. Im April gab es Spiele und Postenläufe zum
Thema Frühling und Natur. Ab Mai trainierten wir an verschieden Gross- und Kleingeräten für
unsere Sommerolympiade. Und im Juni gab es für die Kinder sogar eine Airtrack-Stunde. Unter
den wachen Augen des Jugendriegenleiters Harry, durfte man sich hierbei auch an schwierige
Sprung- und Salto-Elemente wagen.
In den letzten 3 Wochen vor den Sommerferien durften die Kinder zeigen, was sie in den
vergangenen 8 Monaten gelernt hatten. Ausgestattet mit einem Postenlaufzettel absolvierten die
Kinder in den Bewegungsgrundformen Laufen/Springen, Werfen/Fangen, Klettern/Stützen,
Rollen/Drehen, Rutschen/Gleiten, Schaukeln/Schwingen und Balancieren ihre
Prüfungsaufgaben. Unsere Abschlussfeier im Juli fand wie gehabt im Schwimmbad statt. Nach
einer Übungslektion im Wasser und anschliessenden Spielen auf dem Rasen, wurden die Kinder
mit einer selbstgebastelten Urkunde und einem Preis belohnt.
Nach einer 7-wöchigen Sommerpause, starteten wir im September mit unserem
Herbstprogramm. Die Zeit bis zu den Herbstferien verbrachten wir mit Kennenlern-Spielen und
Turnübungen mit Alltagsmaterialien. Am Samstag, den 27. Oktober, durften einige Kinder bei
einem J+S-Lehrgang in Seuzach an besonderen Übungslektionen teilnehmen, bei denen die
angehenden J+S-Leiterinnen ihre Prüfungslektionen absolvierten. Schade nur, dass das Interesse
der Eltern, ihr Kind auch an Sportlektionen neben den üblichen Trainingszeiten teilnehmen zu
lassen, sehr klein ist.
Mitte November war es dann endlich dunkel genug, dass wir unsere Geisterstunde bei
abgedunkelter Halle durchführen konnten. Vor Ferienbeginn im Dezember brachten „2
Weihnachtsengel “ einen Sack voller Spielsachen mit, aus dem sich jedes Kind etwas aussuchen
konnte. Das hatten sich auch alle nach dem anstrengenden 24-Adventsfenster-Postenlauf redlich
verdient.
Nun sind wir gespannt, wie aufregend das Jahr 2019 wird.
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