
  
 

 

Jahresbericht 2020 – Kinderturnen 
 
Im Kinderturnen blicken wir auf ein turbulentes Jahr zurück. Wir hatten – wie immer - eine 
Gruppe am Montag im Guggenbühl , sowie eine am Donnerstag in Zinzikon. Die 
Donnerstagsgruppe ist besonders gut besucht, nachdem sich auch eine gute 
Zusammenarbeit mit der Betreuung des Schulhauses Zinzikon gebildet hatte. Sie vermitteln 
uns Kinder und informieren auch die Eltern über unser Angebot. Im Frühling sendeten wir an 
alle Kindergärten von Oberwinterthur einen Brief mit Flyer, um unser Angebot bekannt zu 
machen. Von Kindergartenlehrpersonen kam diesbezüglich ein positives Feedback. Wir 
werden auch immer angefragt, ob wir in Zinzikon nicht noch mehr Turnstunden oder 
ähnliches anbieten könnten. Die Eltern schätzen sehr die Nähe zum Wohnquartier. 
Voll enthusiastisch starten wir im neuen Jahr mit unseren letzten Proben für die grosse 
Aufführung. 
Nachdem im Vorfeld immer wieder an unserem Konzept geschraubt wurde, konnten wir an 
der Abendunterhaltung als Polizisten auf Verfolgungsjagd gehen. Die Kinder waren voll und 
ganz dabei und hatten bei jeder Probe schon viel Spass. Die Aufregung am eigentlichen 
Showtag war dann gross. Auch die Eltern brauchten viel Betreuung und Rücksprachen. Der 
Auftritt verlief gut, auch wenn es bei der ersten Show am Nachmittag unsere Rollbretter 
(Polizeiautos) es dann nicht auf die Bühne geschafft hatten. Selbst für den Abend hatten wir 
viele Kinder, die mitmachen und die sogar bis zum Schluss dabei bleiben durften. Wir hatten 
viel Spass dabei und der Stolz nach dem Erfolg war natürlich gross. 
Gleich nach den Sportferien starteten wir wieder mit neuen Schnupperlektionen, zu denen 
viele Kinder kamen. Die meisten blieben dann auch und meldeten sich als Neumitglieder an. 
Wir gestalteten einige Bewegungslandschaften und Erlebnislektionen, bis der Bundesrat uns 
zum Lockdown verdonnerte. Unsere Turnstunden mussten pausieren, wie alles andere auch. 
Kaum wurde es aber wieder erlaubt, trafen wir uns unter den neuen Bedingen und einem 
umfangreichem Schutzkonzept wieder. Die Umstellung und Zusammenarbeit mit den Eltern 
brauchte etwas Zeit, lief dann aber ohne Probleme. Vor den Sommerferien trainierten wir 
immer im Freien; zum Glück war immer schönes Wetter. Wir erlebten Abenteuer im Wald, 
gingen auf Schatzsuche oder spielten mit Wasser. Bei dem Programm wollten am liebsten 
alle Kinder vom Schulpausenplatz bei uns mitmachen und wir konnten auch gleich wieder 
etwas Werbung für unseren Verein machen. 
Nach den Sommerferien starteten wir erneut mit einem Schnupperprogramm, zu dem wir 
hauptsächlich in der Zinzikon-Gruppe wieder viele neue Kinder begrüssen durften. Die 
Nachfrage für den Donnerstag ist so gross, dass wir auch eine zweite Gruppe in Zinzikon 
eröffnen könnten. 
Das aktuelle Trainingsprogramm beinhaltet neue Bewegungslandschaf ten und 
Erlebnislektionen, sowie Postenläufe, damit sich die Kinder austoben können. Die 
Turnstunden gestalten wir thematisch und feiern so auch Jahreszeiten, Halloween, und 
Advent. Kurz vor Weihnachten wurde aber wieder die Turnhallen für die Vereine gesperrt 
und die letzte Turnstunde im Jahr mit dem traditionellen Päckliverteilen musste Im Freien 
abgeschlossen werden. 
Fürs neue Jahr hoffen wir, dass der Andrang für unser Angebot weiter bestehen bleibt und 
wir auch weiterhin miteinander Turnen dürfen. 
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