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Unsere Turngruppen finden am

Beauftrage Kinderturnen

Montag
Donnerstag

15.00 - 18.30 Uhr
15.00- 18.30 Uhr

statt.
Die in den Teilnehmerlisten stehenden Kinder sind selten alle gleichzeitig anwesend.
Meistens handelt es sich um 15 – 20 Teilnehmer.
Die meisten 5-jährigen haben sich in der Gruppe gut integriert, wobei es bei manchen
Zugängen zu wünschen übrig lässt! (Hören nicht, stellen sich nicht an, laufen umher).
Von Mitte Mai und bis Mitte Juli (statt September, wegen des Umzugs zur Roten Wiese) fand
der Übungsbetrieb zeitgleich in der MTV-Halle sowie im Sportpark Kennel statt. Juliane und
ich wechselten uns dabei ab.
Wir übten Laufen, Springen, Werfen und nahmen das Sportabzeichen ab.
Insgesamt konnten wir 12 Sportabzeichen vergeben.
Eine rechtzeitige Info an die Übungsleiter wäre fair gewesen. So wurden wir vor vollendete
Tatsachen gestellt und mussten uns die Kritik von den Eltern anhören.
Wegen fehlender Information konnten wir zum Saisonabschluß leider nicht an der Vereinsmeisterschaft teilnehmen. Diese veranstaltete V. Thies, aus welchen Gründen auch immer,
ohne uns!!!
Das Kreiskinderturnfest fand am 08.07.2012 in der Sporthalle und auf dem Aussengelände in
BS-Lehndorf statt. Wir waren mit 19 Kindern dabei. Für viele war es der erste Wettkampf und
entsprechend war die Aufregung, die sich bei individueller Betreuung rasch legte. Einige
absolvierten den Leichtathletik-Dreikampf, die meisten Kinder zeigten, was wie im
Gerätturnen gelernt hatten.
Nach Beendigung des Wettkampfes gab es ein Spielangebot, die Kinder mussten Kärtchen
den Gegenteilen zuordnen.
Der Vormittag endete mit der Siegerehrung. Die Kinder wurden einzeln aufgerufen und mit
Medaille und Urkunde geehrt. Stolz präsentierten sie sich Ihren Eltern.
Bei unserem Weihnachtsturnen konnten die Kinder der beiden ersten Gruppen an vielen
Stationen turnen. Sie hatten viel Spaß dabei, alles auszuprobieren.
Zum Schluss konnten einige Kinder ihre speziellen Übungen auf dem Bodenläufer vorführen.
Begeisterte Eltern spendeten Applaus von der Galerie.
Zum Abschluss gab es für jedes Kind eine Süßigkeit und etwas Obst.

Etwas Negatives gibt es auch zu berichten:
Donnerstags müssen wir uns leider mit unserem Geräteaufbau stark einschränken, da Ute
parallel mit ihren Leistungsturnerinnen von anfänglich zugesagten 30 Minuten inzwischen 3
Stunden teilweise an 4 Stationen (Reck, Schwebebalken, Sprung, Bodenläufer, mitten in der
Halle ausgerollt,) alles sehr dicht an unserem Geräteaufbau aufgestellt, übt.
Diese Situation ist für uns sehr unbefriedigend und eine Zumutung und wird von den Eltern
kritisch beäugt.
Man riskiert, dass die Kinder in andere Vereine abwandern!
Das allgemeine Kinderturnen darf nicht noch mehr eingeschränkt werden!
Außerdem leidet die gewohnte Qualität, Anspruch sowie die Sicherheit darunter! Von einem
zusätzlichen starken Geräuschpegel ganz abzusehen.
Um weiterhin einen geregelten und sicheren Unterricht in gewohnter Art und Weise
durchführen zu können, muss eine ausreichende Bewegungsfläche in der Halle zur
Verfügung stehen.
Wir bitten um Beseitigung dieses Problems.
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