
Jahresbericht Turnen 2020 

Auch in diesem Jahr starteten wir wieder mit unserem Faschingsturnen für die vielen kleinen 

Piraten, Prinzessinnen, Cowboys, Feen und Drachen. Es wurde wild zur Musik über die 

Geräte geturnt und getanzt. Die Hallen waren voller guter Laune und Leben.  

Dies war leider für längere Zeit, die letzte große Turn Veranstaltung in diesem Jahr. Der 

Covid-19 Virus hat uns allen einen Strich durch die Rechnung gemacht und die Hallen waren 

auf weiteres für jeglichen Sport gesperrt.  

Da die Kinder nicht zu uns in die Halle kommen durften, haben wir kleine Programme für sie 

erstellt. Diese wurden wöchentlich, auf unsere Homepage, als Download angeboten. Für 

jede Woche gab es ein anderes Motto. So haben wir von Yogaübungen über 

Wäscheklammern, Wasserbombe oder Kreide bis hin zu Spielen mit Socken oder 

Handtüchern, für Groß und Klein etwas dabeigehabt. Es wurden nur Materialien gewählt, die 

jeder zu Hause hat oder trotz der Pandemie besorgen konnte.  

Als die Sommerferien vor der Tür standen, gab es eine Rally, Ideen für den Strand oder den 

Wald, und etwas zum nach basteln. Wir hoffen, somit waren die Ferien nicht zu langweilig.  

In dieser ganzen verrücken Zeit haben wir uns dann von Danny verabschiedet, die einen 

neuem Job angefangen hat. Daher auch der Bericht in diesem Jahr von mir.        

Nach den Sommerferien duften die Kinder nach wie vor nicht zum Turnen kommen. Da die 

Erwachsenen aber schon wieder aktiv am Sport teilnehmen konnten, waren wir guter 

Hoffnung. Und somit konnten wir ab September auch endlich wieder mit den Zwergen 

turnen. Zwar nur in kleinen Gruppen, aber immerhin… 

Die Kinder, die nach so langer Zeit endlich wieder in die Halle durften, und turnen und toben 

konnten, waren überglücklich. Die Freude war zu sehen und zu hören. Trotz nur 9 Kindern, 

war es genauso laut wie noch zu beginn des Jahres.  

Im Oktober haben wir unsere neue Kollegin Stefanie Schnell begrüßt. Sie macht dienstags 

Nachwuchsturnen und Leistungsturnen, sowie donnerstags das Leistungsturnen mit Bärbel 

zusammen.  

Ab November gab es einen weiteren Lockdown. Daher war dieses Jahr für die Turnkinder zu 

Ende, ohne uns gemeinsam durch selbstgebackene Kekse zu futtern und dazu 

Weihnachtsmusik zu hören und sich ein letztes Mal so richtig auszutoben… 

Hoffen wir, dass es im nächsten Jahr für die Kinder wieder viele schöne Turnstunden geben 

wird!!! 
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