Jahresbericht KITU Turnen
Wisst Ihr was wir alles machen im Kinderturnen?
Ich erzähl es Euch in meinem Jahresbericht.
Im Januar besuchte ich den KITU Leiter Kurs in Bargen. Leider der letzte welche nur speziell
für das Kinderturnen ausgerichtet ist , der Turnverband Bern Seeland ist in einer
Umstrukturierung und somit wird das KITU neu unter der Jugend laufen und die Kurse
werden so nicht mehr angeboten, sie werden nur noch im Kreiskurs angeboten.
Am KITU Kurs wurde wieder die Anmeldungszettel für den KITU Spiel und Plausch
Wettkampf verteilt.
Da das immer eine gute Sache ist wollte ich auch dieses Jahr mit den Kitu Kindern
teilnehmen.
Der Anlass für die Kinder ist nicht Obligatorisch, da kann mitkommen wer möchte.
Aber tatsächlich meldeten sich 14 Kinder an, was mich sehr freute.
Wir reisten am 05. März 2016 um 8.00 Uhr mit 14 Kindern und Ihren Eltern nach Ins an den
KITU Plausch Wettkampf.
Wettkampf ist übertrieben wir mussten 10 Posten absolvieren hatten bei jedem Posten 15
Minuten Zeit. Für die Posten brauchte es viel Geschicklichkeit, aber es brauchte zum Teil
auch viel Mut, die Kinder waren heraus gefordert. Aber es machte den Kindern und mir sehr
viel Spass. Vielen Dank den zwei Helferinnen Christian Mader und Andi Scheidegger für
Ihren Einsatz ohne Ihre Hilfe hätten wir nicht starten können.
Auch vielen Dank an Biatrize für Ihre Unterstützung mit den Kindern, dank der
Unterstützung waren die Kinder zum Teil sehr mutig. Aber auch einen riesen grosses Merci
an die Eltern für Ihre Unterstützung und das fahren mit den Kindern.
Es war auch im Jahr 2016 wieder ein sehr gelungener Anlass.
Da die Umstrukturierung im TBS ist suchen sie für den nächsten Spiel und Plausch
Wettkampf noch einen Organisator hoffen wir das einer gefunden wird, denn es wäre schade
einen solchen Anlass nicht mehr durchzuführen.
In den Turnstunden nahmen wir verschiedene Geräten hervor oder machten einfach nur mal
einen Spiel Abend.
Es macht sehr viel Spass mit den Motivierten Kindern zu turnen.
Da sehr viele Kinder von meiner Gruppe in die Schule kommen und ich wollte das die Kinder
danach nicht abspringen sondern weiter turnen machten wir einen Schnupperabend in der
Jugendriege so sollte der Übertritt in die Jugi einfacher sein.
Am letzten Mittwoch vor den Sommerferien fand das gemeinsames Brätel statt auf dem
Helvetsiaplatz. Auch das KITU war dabei. Vielen Dank an Sarah und Chrige für die
Organisation. Nun ging es in die verdienten Sommerferien.
Ich beginne mit dem KITU nicht gleich nach den Sommerferien sondern immer erst zwei bis
drei Wochen später damit sich die Kinder zuerst wieder an den Kindergarten gewöhnen
können und danach an das Hobby.
Da ich viele Abgänger hatte konnte ich wieder viele neue Kinder aufnehmen.
Nun Bewegen sich 16 Kinder jeden Mittwoch von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr in der Turnhalle.

Nach den Herbstferien, mussten wir gleich beginnen mit dem einstudieren für die
Abendunterhaltung, da Sie das Datum um eine Woche vorverschoben haben. Hatten wir nicht
viel Zeit um das Programm einzustudieren. Wir vom KITU wählten ein einfaches Numero.
Das Hauptthema war Bauernhof und somit waren wir die Pferde, wir machten einen
einfachen Tanz mit Steckenpferdchen. Denn Kindern machte es sehr viel Spass und sie waren
müde aber auch traurig als die drei Auftritte schon vorbei waren.
So nun konnten wir noch ein paar lockere Turnstunden machen, naja locker in
Anführungszeichen. Da ich immer will das alle Kinder in Bewegung sind mache ich viel
Parcours wo die Kinder diverse Posten absolvieren müssen, so ist jedes Kind in Bewegung und
es braucht Mut und Geschicklichkeit.
Als Weihnachtsgeschenk bekamen alle Kinder Ende November einen Adventskalender wo sie
im Dezember bis zur Weihnachten jeden Tag ein Tor aufmachen können.
Nun ist das Jahr 2016 auch schon wieder Geschichte.
Ich danke Biatrize ganz herzlich für die tolle Unterstützung bei den Trainings.
Nun hoffe ich auf weitere schöne Turnstunden mit den Kindern und Euch allen wünsche ich
ein schönes Turnerjahr 2017.
Eure KITU Leiterin Sybille Fuhrimann

