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Nachdem wir anfangs Turnjahr mit 16 Kinder gestartet sind, hat sich die Anzahl der
Kinder im Verlauf des Jahres um die 20 Teilnehmer bewegt. Leider hatten wir auch in
diesem Jahr Kinder die nach ein paar Trainings eine andere Sportart suchten.
Mäsi, Marcel Lustenberger und ich, Daniel Sigrist hatten auch in diesem Jahr eine
tolle Unterstützung von Marianne Meienhofer und im ersten Halbjahr noch von Marco
Thali welcher Berufsbedingt als Hilfsleiter ausgestiegen ist.
Danke an dieser Stelle an Mäsi, Marianne und Marco.
Auch dieses Vereinsjahr konnten wir ohne Unfälle abschliessen. Auch wenn es
manchmal ein Pflaster für kleine Schürfwunden brauchte. So konnten wir ruhigen
Gewissens in unsere verdienten Sommerferien gehen.
Wie schon im vorigen Jahr haben wir auch ausserhalb der Halle einiges gemacht.
Die Kinder und das Leitungsteam stellten ihr Können auf dem Eisfeld, auf der
Bocciabahn und im Schnee unter Beweis.
Mit viel strampeln auf dem Velo und ein paar Schweisstropfen auf der Stirn, wurde
das diesjährige Vereinsjahr an der Kleine Emme von ca. 25 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 spezieller Anlass wurde unseren Kindern dank Marianne zugänglich. Marianne
nahm unsere Freiwilligen Kids mit ihren der Jugi mit zum Spieltunier nach Giswil.
Wir vom Leiterteam standen in diesem Jahr allerdings auch nicht nur in unserer
Halle. So haben Mäsi und ich auch den diesjährigen STV Kongress in Aarau besucht
und mussten unser Können in den zwei Tagen unter Beweis stellen. Einige
interessante Eindrücke, Ideen und etwas Muskelkater konnten wir von den
miterlebten und geturnten Lektionen mit nach Hause nehmen.
Marianne und ich besuchten wieder 2 Tage Weiterbildungen im Bereich J+S und
J+S-Kids.
Hoffen wir, dass auch die weiteren Lektionen ohne Umfall verlaufen und alle Kids
Spass an unseren Lektionen haben und das Leiterteam weiter so zusammenarbeiten
kann.

Sportliche Grüsse von
Daniel, Marcel, Marianne und Marco

