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Wie bereits im vergangenen Vereinsjahr, haben wir die Riege GeTu-Plausch mit zwei
Gruppen gestartet. Eine Gruppe die um 17.00 bis 18.30 Uhr turnt und die zweite Gruppe von
18.30 – 20.00 Uhr.
Nach einem Start mit 30 Kindern, bekamen wir weiteren Zulauf von interessierten Kindern
und die Riege wuchs auf fast 40 Kinder an. Viele der anfänglich 30 Kindern sind bereits seit
mehreren Jahren bei uns im Turnen.
Ich, Daniel Sigrist, hatte auch in diesem Jahr in der zweiten Gruppe eine tolle Unterstützung
von Marianne Meienhofer. Auch bereits zum zweiten Mal haben uns Zahirah Bühler und
meine Tochter Nathalie Sigrist als Hilfsleiter in beiden Gruppen geholfen. Sie waren uns eine
grosse Unterstützung. Auch Marcel Lustenberger kam zum Einsatz, falls ich nicht da war
übernahm er die Leitung in der Halle.
Danke an dieser Stelle an Marianne, Marcel , Zahirah und Nathalie.
Dieses Vereinsjahr konnten wir ohne grössere 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 beim Bowling spielen und im Schnee unter
Beweis.
Das Vereinsjahr endete nicht wie bis Anhin mit einer Velofahrt zur kleinen Emme. Nein, wir
haben dem Wetter zu wenig vertraut und im Aussengeräteraum unser Grillfest durchgeführt.
Etwas mehr als 50 Personen (Turnkinder und einige Eltern) nahmen an diesem Abschluss
Teil.
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 an einem Tage 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+SKindersport.
Hoffen wir, dass auch die weiteren Lektionen ohne Unfall verlaufen, alle Kids Spass an
unseren Lektionen haben und das Leiterteam weiter so zusammenarbeiten kann.

Sportliche Grüsse vom
Schreiber Daniel

