Jahresbericht GeTu-Plausch 2010/2011
Nachdem wir im letzten Jahr mit 26 Kinder gestartet sind, hat sich die Anzahl der Kinder im
Verlauf des Jahres um die 25-30 Teilnehmer bewegt und es kam mir teilweise vor als wär ich
in einem Zug, wo ständig wieder neue Personen dazukommen oder gehen würden.
Zum Glück hatte ich an der Zugspitze ein tolles Leitungsteam welches mir wieder tatkräftig
unter die Arme griff. Danke an dieser Stelle an Daniel Sigrist, Marianne Meienhofer und
Hilfsleiter Marco Thali. Durch diese Unterstützung konnte auch dieses Vereinsjahr ohne
Unfälle abgeschlossen werden und wir konnten ruhigen Gewissens in unsere verdienten
Sommerferien gehen.
Auch ausserhalb der Halle haben wir einiges gemacht. Wie vorgängiges Jahr schon, konnten
die Kinder und das Leitungsteam ihr Können auf dem Eisfeld unter Beweis stellen, welches
sie auch Unfallfrei und mit Bravur gemeistert haben.
Mit viel strampeln auf dem Velo und ein paar Schweisstropfen auf der Stirn, wurde das
diesjährige Vereinsjahr an der Kleine Emme von ca. 35 Personen (Kindern und Eltern)
abgeschlossen. Mit anschliessenden Bräteln und Quatschen konnte sich die Gruppe noch
einen schönen Abend machen, bevor dann alle wieder zurück strampeln mussten.
Ein Highlite in diesem Jahr war auch unsere neue Airtrack Matte, welche den Kindern viele
neue Möglichkeiten und einen grossen Spassfaktor bietet und neu zu unserem Turnmaterial
gehört.
Leider war es mir aus terminlichen und zeitlichen Gründen im vorgängigen Jahr (2010/2011)
nicht möglich an allen Anlässen und Turnlektionen teilzunehmen, was sich hoffentlich in
diesem Jahr (2011/2012) bessern wird.
Wir vom Leitungsteam standen in diesem Jahr allerdings auch nicht nur in unserer Halle. So
habe ich und Dani den diesjährigen STV Kongress in Aarau besucht und mussten unser
Können in den zwei Tagen unter Beweis stellen, was bei mir jedenfalls auch nicht ganz ohne
Spuren vorbei ging. Muskelkater lässt grüssen.
Marianne wurde 2 Tage mit Weiterbildungen im Bereich J+S und J+S-Kids gefördert und Dani
absolvierte 3x2 Tage Weiterbildung im J+S-Kinds und hat die Ausbildung als J+S-KindsExperte mit Bravour bestanden.
Da mittlerweile schon wieder das Jahr
gestartet ist bleibt mir nur noch zu sagen,
ich hoffe auf ein schönes, Erlebnisreiches
und Unfallfreies Jahr 2011/2012.
Sportliche Grüsse von
Marcel, Daniel, Marianne und Marco

