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Bericht Abteilung Kinderturnen 2021 

 
So wie allen, hat uns Corona das vergangene Jahr sehr zugesetzt.  
Kaum war die Ausgangssperre passé, wurden wir von der Hallensituation ausgebremst.  
Hinzu kam, dass Silvia Oeser, Katja Bauerreis und Lisa Payer eigentlich schon letztes 
Jahr die Abteilung „Geräteturnen“ übergeben wollten. Auf Grund von fehlenden 
Übungsleitern hat es sich aber leider nicht ergeben, weshalb sich die drei weiterhin um 
eine Lösung für die Kids bemüht haben. So sind wir dann Ende März mit diversen 
Outdoor-Material auf den Kapellenberg gezogen.  
 
In 4 Gruppen, 2x Kindergarten, 1./2. Klasse, 3./4. Klasse, haben wir versucht eine 
Sportstunde abzuhalten. Koordinationsübungen, Spiele mit Abstand – was bei den 
Schulkindern gut funktioniert hat, war bei den Kleinen schon schwieriger. Das war auch 
der Grund, weshalb wir kein Eltern-Kind-Turnen angeboten haben. Kinderturnen ist nun 
mal ein Hallensport. Stationen werden aufgebaut, die Kinder stellen sich an. So waren sie 
es gewohnt – draußen haben wir dann mit jeder Menge Hütchen, Reifen und sonstigen 
Hindernisse einen Rahmen geschaffen in dem sie sich bewegen konnten.  
Im Herbst haben wir schließlich das Angebot aus Marktbergel bekommen, die Halle in 
freien Zeiten zu nutzen. In Windeseile haben wir „alten“ versucht „neue“ Helfer zu finden. 
Und siehe da – es hat fast funktioniert.  
 
Das Eltern-Kind-Turnen haben Claudia und Andrian Bleuler übernommen,  
Kinderturnen Maria Kühn, Miriam Helgert, Susi Thürauf und Sarah Pollok 
und für die Spiel & Spaß Gruppe konnten wir Anna Botzenhardt gewinnen.  
Für das Geräteturnen sind wir leider immer noch auf der Suche, nachdem Silvia, Katja und 
Lisa nach gut 10 Jahren endgültig einen Schlussstrich gezogen haben.  
 
Wir haben uns mit der Halle in Bergel arrangiert, wenn wir auch von unserer Halle in 
Burgbernheim schon sehr verwöhnt waren. Getreu dem Motto, „Machen wir das Beste 
draus“ haben wir eine um die andre Stunde durchgezogen. Sogar einen kleinen 
Laternenumzug haben wir mit den Kindergartenkindern in der Halle gemacht.  
Leider währte das Glück nicht lange, und mit Einzug der 2Gplus Regelung in die Halle, 
haben wir wieder pausiert.  
 
Wir blicken nun zuversichtlich in die Zukunft, die Halle in vollem Umfang wieder nutzen zu 
können, dass wir wieder unter gelockerten Maßnahmen Sport in der Halle leben können, 
Turnfeste abhalten und nicht zuletzt unsere Halle beim Martins-Turnen zu teilen.  
 
Sakina Neumann 
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