Bericht Hauptversammlung 17.7.2020
Turnen
Eltern-Kind-Turnen und Vorschulturnen
Leiterinnen: Angie Gimple und Jana Nolle
Helferin: Isabel Nolle
Übungsstunden: Mittwochs, um 15.30 Uhr
In dieser Gruppe turnen die Kleinsten von 1 ½ Jahren bis 5 Jahren in Begleitung von
Mama, Papa oder Oma oder Opa. Oft kommen auch Mama und auch Papa oder Oma
und Opa, weil es ihnen Spaß macht die Kleinen beim Toben an den Spiel- und
Sportgeräten zu beobachten und sie zu begleiten.
Die meisten Kinder kommen regelmäßig und für uns Übungsleiter ist es sehr
erfreulich, die Fortschritte in der Bewegung zu beobachten. Durch die gezielten
altersgerechten Spiel- und Sportangebote entwickeln die Kinder nicht nur die Motorik,
aber sie können sich auch besser im Raum orientieren, werden mutiger und knüpfen
die ersten Kontakte mit Gleichaltrigen.
Seit diesem Herbst hat die Gruppe Eltern-Kind Turnen eine neue Übungsleiterin –
Angie Gimple. Wir freuen uns, dass sie diese wichtige Aufgabe übernommen hat.

Das Highlight des Jahres war bestimmt die Nikolauswanderung zum Reiterhof.
Und auch die Kinderolympiade, bei der viele Kinder bei der Purzellbaumwette
mitgemacht haben.

Fit wie ein Turnschuh
Fit wie ein Turnschuh findet immer wöchentlich donnerstags von 15:30 Uhr bis 17:00
Uhr in der Turnhalle statt. Da wir keinen Leistungsdruck haben, können wir uns frei
entfalten und praktisch machen worauf wir Lust haben. Das primäre Ziel ist, dass die
Kinder anschließend ausgepowert sind. Die Kinder sind von 6 bis 10 Jahren und
durchschnittlich kommen zwischen 15 und 20 Kinder.

Der Ablauf der Stunde ähnelt sich, ist aber immer unterschiedlich. Wir sind kreativ im
Spiel und im Umgang miteinander. Oft rennen und jagen wir mit lauter Musik durch die
Turnhalle. Oftmals bauen wir verschiedene Turngeräte auf. Wenn die Turngeräte
aufgebaut sind, können sich die Kinder ungestört ausprobieren und testen wie viel sie
schaffen. Dies ist für jedes Kind ein positives Erlebnis, da es dabei weder Konkurrenz
noch Anforderungen gibt. Die Kinder sollen sich selbst testen und kommen so auch

immer ein Stück weiter. Dies macht sehr viel Spaß zu sehen und die Kinder haben
auch viel Spaß. Es ist immer sehr abwechslungsreich und spannend. Wir haben mit
der Airtrackbahn geturnt, Reck und Barren ausprobiert und Ballspiele gespielt.

Gelegentlich gebe ich den Kindern auch einfach nur ein paar Karten, auf diesen sind
verschiedene Geräte aufgezeichnet und die Kinder sollen sich dann eine schlüssige
Turnabfolge damit überlegen. Wenn jedes Team eine Station aufgebaut hat, können
diese das den anderen Kindern zeigen und alle dürfen an allen Stationen turnen, jeder
so wie er kann und sich wohl fühlt. So haben wir schon ganz spannende neue Ideen
entwickeln können, welche wir dann auch gerne mal wieder aufbauen, andere werden
nur einmal aufgebaut. Die eine oder andere Idee hat sogar den Sprung in die
Bewegungslandschaft nach Weihnachten geschafft :). Viele liebe Grüße
Sabrina Reinauer

Kinderturnen
Kontaktadressen und Übungszeiten siehe www.tv-bitz.de

