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Allgemeines
Im Schul- und Kindergartenjahr 2019/2020 konnten wieder sehr viele Kinder vom Kinderturnenangebot
profitieren. Rund 100 Kinder im Alter zwischen 1 und 9 Jahren hatten regelmäßig Spaß beim Turnen,
Laufen, Rennen, Spielen mit ihren Übungsleiterinnen und den fleißigen Helferinnen.
Einzig die Gruppe der 3./4. Klasse fand bei den Kindern in diesem Jahr kein Zuspruch. Die Übungsleiterin
Claudia Pfiffner stand bereit und hätte sich auf die teilnehmenden Kinder gefreut. Da war aber
höchstwahrscheinlich die Konkurrenz der zahlreichen anderen angebotenen Aktivitäten doch zu groß, so
dass die Kinder fürs Turnen keine Zeit mehr hatten. Das war sehr schade. In diesem Zug verabschiedete
sich Claudia Pfiffner vom Kinderturnen nach vielen Jahren als Übungsleiterin, zuletzt für die Kinder der
3./4. Klasse.

Im Dezember ließ sich das Team der Übungsleiterinnen für die Vorweihnachtszeit was Neues einfallen.
Nachdem die sehr beliebte und immer toll organisierte Burgweihnacht aufgrund der Anforderungen zum
Feuerschutz nicht mehr im Pferdehof der Burg stattfinden durfte, wurde diese im Dezember 2019 zur „HofWeihnacht“.
Treffen war am 15.12. um 15:15 auf dem Dorfplatz für Kinder, Eltern, Übungsleiterinnen und alle
Interessierten. Da wurde am Fuß des Dorfsweihnachtsbaums zur Begrüßung gesungen, bevor alle, Großund Klein, an die Burg vorbei, sich auf dem Weg zu dem für die Feierlichkeiten netterweise von Familie
König zur Verfügung gestellten Hof machten. Da durften sich alle Teilnehmer auf das anstehende
Weihnachtsfest mit buntem Programm auf dem weihnachtlich geschmückten Hof einstimmen. Zuerst
konnten alle Kinder beweisen, dass sie beim Singen der Weihnachtslieder schon Profis sind. Als nächstes
hörten alle gespannt zu, wie die ausgesuchte Geschichte denn zu Ende gehen würde. Nun kam die von
allen Kindern erwartete Überraschung: ein Engel kam zu Besuch und hatte für jedes Kind einen schönen
und leckeren Stern aus Hefeteig dabei. Schließlich konnten alle die wunderbare Stimmung eines schönen
Wintertags, auch dank der traumhaften Kulisse mit Blick auf die Berge, bei Punsch und Glühwein noch in
netter Runde genießen. Alle haben sich gefreut, dass unsere Hof-Weihnacht sich zu einem tollen
vorweihnachtlichen Programm erwiesen hat!

Im Februar sind traditionsgemäß wieder um die 25 Kinder von diversen ASV-Gruppen (hauptsächlich
Kinderturnen und Leichtathletik), begleitet von einigen Übungsleiterinnen und Eltern durch den Umzug auf
der Dorffasnet gewuselt. Als Geister von den Fasnetshelferinnen gekleidet und geschminkt haben unsere
ASV-Geister alle Zuschauer begeistert. Da war auch mal der eine oder der andere recht überrascht, wie agil
und schnell diese kleinen Geister sind, wenn es darum geht, sie in das Spinnennetz einzufangen!

März war dann, wie für alle, die Zeit der Zwangspause. Wegen der schnellen Ausbreitung des Coronavirus
wurden alle Aktivitäten eingestellt. Dies war dann, bis auf eine Ausnahme im Juli, bis zum Schuljahresende
für alle Gruppen der Fall. Um unseren Turnkindern in der ungewöhnlichen Zeit zu Hause doch eine
Abwechslung anzubieten, wurde eine Dorf-Olympiade mit sportlichen Stationen angeboten. Diese war
bestens beschrieben, abwechslungsreich und anspruchsvoll, so dass sie mit Begeisterung angenommen
wurde, sogar von Kindern, die bei Waldburger-Kindern zu Besuch waren. So hatten in dieser Zeit die Kinder
doch ein bisschen Kinderturnen!

Zum Ende des Schul- und Kindergartenjahrs wollte keine Übungsleiterin „Ihre“ Kinder einfach ohne Kontakt
weiterziehen lassen. Also haben sich alle tolle Ideen einfallen lassen, wie ein Abschluss aussehen könnte.
Bei den Einen wurde eine Schnitzeljagd organisiert, bei den Anderen fand eine Abschlussturnstunde
draußen statt und bei anderen wiederum wurde sogar ein Video erstellt. So konnten sich zumindest alle
noch einmal vor den Ferien sehen und sich von denen verabschieden, die im nächsten Jahr in die nächste
Gruppe weiterziehen. Schöne Ferien, danach geht es wieder weiter!

Mit den Ferien verabschiedeten sich zwei Übungsleiterinnen vom Kinderturnen-Team. Ute auf der Brücken
und Kerstin Hecht setzen sich ab dem neuen Jahr bei anderen Aktivitäten ein.
Das Jahr war trotz langer Pause ereignisreich und alle hatten Spaß.
Vielen Dank an das gesamte Übungsleiterteam, an die Helferinnen bei den Turnstunden und an alle
fleißigen Helfer bei allen unseren Veranstaltungen. Ohne Euch kann es nicht so schön werden!

Die Gruppen
1-3 jährige mit Eltern:
20 Kinder
Übungsleiterin Silke Tolksdorf
3-4 jährige mit Eltern:
16 angemeldete Kinder und 8 Geschwisterkinder
Übungsleiterinnen Kerstin Hecht und Carmen Flamm
4-5 jährige:
20 Kinder
Übungsleiterin Silke Tolksdorf, Helferin Mandy Eggler
Vorschüler:
20 Kinder
Übungsleiterinnen Nina Wegmann und Sabrina Hecht, Helferin Simone Eggler
1./2. Klasse:
16 Kinder
Übungsleiterinnen Ute auf der Brücken und Anne Marchand
Helferinnen: Florentine Auffinger und Hannah Schneevoigt
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