
Jahresbericht 2013 aus dem Kinder- und Jugendturnen 
 

Dieser Bereich des Turnvereins umfasst folgende Gruppen: 

Mutter-Kind-Gruppe mit der Übungsleiterin Jeanette Lutz 

Purzelgruppen mit Hildegard Endler und Susanne Burger 

Mädchenturnen mit Madeleine Eckert und Jessica Thoma 

Tanzgruppe von Maike Keser 

Tanzgruppe von Jeanette Lutz 

Tanzgruppe Traumtänzer mit Amanda Hoffarth und Michaela Malkusch 

 

Mit den kleinsten und jüngsten Mitgliedern möchte ich meinen Bericht beginnen: 

Jeanette Lutz leitet die Mutter-Kind-Gruppe. Von Januar bis zu den Sommerferien hatten sie immer 

freitags von 10:00 - 11:00 Uhr ihre Turnmöglichkeiten. Mit dem neuen Stundenplan mussten sie die 

Turnstunde ab September auf den Dienstag legen, da die Schule den Freitagmorgen brauchte. 

Zum Schäfchentanz, mit dem die Stunde startet, bewegen sich im Schnitt 15 – 20 Kinder mit ihren 

Mamis oder auch Papis. Danach wird gemeinsam eine Gerätelandschaft aufgebaut, an der sich die 

Kleinen erste turnerische Fähigkeiten aneignen können. 

In der Fasnachtsturnstunde freuten sich die Kinder sehr, dass leckere Sachen zum Essen angeboten 

wurden. Zum Abschluss  vor den Sommerferien vergnügte man sich auf dem Spielplatz. 

An der Jahresfeier eröffnete die junge Gruppe das Programm, einige hatten den ersten Auftritt vor 

Publikum. Mit viel Spaß und an der sicheren Hand eines Elternteils schwebten sie über den 

Schwebebalken. An der Weihnachtsfeier wollten einige Kinder gleich zum Essen hinsitzen und  

genossen die letzte Turnstunde im Jahr.  Aber  Jeanette war nicht nur in Feierstimmung, für sie hieß 

es nun Abschied zu nehmen, von der Gruppe, die sie vor 13 Jahren gegründet hat. Aus beruflichen 

Gründen passt eben nicht mehr alles unter einen Hut. Mit Tamara Hander, besser bekannt als 

Tamara Nageleisen,  konnte eine verantwortungsvolle Nachfolgerin gefunden werden, die seit Januar 

dieses Jahres das MuKiTu mit neuem Schwung und Ideen weiterführt. 

Jeanette ist aber gerne bereit bei Bedarf auszuhelfen, denn sie vermisst die Gruppe jetzt schon, vor 

allem die Babys, die sie herumtragen durfte.  

 

Ab dem 3. Geburtstag  bis zur Einschulung können  Mädchen und Jungs  in der Purzelgruppe 

mitturnen.  Oft sind es Kinder aus dem Mutter-Kind-Turnen, die ohne einen Unterbruch sich in den 

Übungsstunden von Hildegard Endler und Susanne Burger  wiederfinden.  Aber auch Neuanfänger 

sind herzlich willkommen. Gezielte Übungen werden in Spiele und Geschichten verpackt  und fördern 

unbemerkt die Muskulatur und die Geschicklichkeit. So sind die „Purzler“ gespannt auf das Thema 

der jeweiligen Turnstunde. Die Großen haben ein Alter von 5 und 6 Jahren, sie haben ihre 

Übungsstunde freitags von 14.10 bis 15.00 Uhr.  Die Kleinen, das sind die 3- und 4-Jährigen, turnen 

im Anschluss bis 15.50 Uhr und nutzen die Geräte in leicht abgewandelter Form, ihrer Körpergröße 

und ihres Alters entsprechend.  Die 10 Minuten zur vollen Stunde werden für den Aufbau, bzw. für 

den Geräteabbau gebraucht, der reibungsloser ohne die Kinder vor sich geht.  

Besondere Turnstunden mit Partymusik und Knabbersachen  gab es am 1. März in fasnächtlicher 

Kostümierung und am 19.7. als Abschluss vor den Sommerferien.  

Höhepunkt des Turnjahres 2013  war die Jahresfeier am 16. November. 15 kleine „Purzler“ zeigten 

mit ihren bunten Regenschirmchen voller Freude  einen Regentanz und trotzten dem regnerischen  

Herbstwetter.  Um Mitternacht erwachten 17 große Turngeister und turnten über die mit Nebel 

verhangene Bühne. 



Am 6.Dezember ist der Nikolaustag. Da dies ein Freitag war, bot es sich an, die Purzelgruppe zu 

überraschen. Hildegard, im Gewand des Nikolauses, hatte aber nicht nur lobende Worte an die 

Kinder zu richten. Doch mit den vorgetragenen Gedichten und Liedern konnte der Nikolaus wieder 

besänftigt werden.  Dann konnte auch der Knecht Ruprecht alias Susi Burger jedem Kind ein kleines 

Geschenk überreichen. 9 Erstklässler wurden aus der Purzelgruppe verabschiedet, ihnen wünschten 

die Übungsleiter viel sportlichen Erfolg in  den weiteren Abteilungen des TV. 

 

 

Nach der Purzelgruppe, also ab dem 1. Schuljahr, haben die Kinder innerhalb des Turnvereins  die 

Möglichkeit zum Tischtennis zu wechseln und/oder bei den Leichtathleten das sportliche Angebot zu 

nutzen. Für die Mädchen gibt es ab dieser Altersstufe noch 2 weitere Möglichkeiten: bei den 

Traumtänzern  mitzutanzen oder sie  bleiben dem Turnsport treu und gehen  ins Mädchenturnen. 

Für das Grundschulalter gibt es somit ein  vielfältiges  Bewegungsangebot.  

 

 

Hier im Mädchenturnen werden sie von Madeleine Eckert und Jessica Thoma betreut. 

14 Mädchen der ersten bis vierten Klasse turnen jeden Dienstag von 16.00 -17.30 Uhr.  

Diese jungen Übungsleiterinnen kommen selbst aus dem Turnen und geben nun an den Nachwuchs 

weiter, was sie selbst einmal gelernt haben. In ihrem Training kommen sämtliche Turngeräte, wie 

Barren, Reck, Schwebebalken, usw. zum Einsatz. Die Bewegungsfähigkeit und das konzentrierte 

Arbeiten am Gerät werden hier besonders geschult. An der Jahresfeier zeigten sie uns eine Boden kür 

mit Bändern. 

 

Bei den  Tanzgruppen beginne ich bei den großen Mädels, die von Maike Keser trainiert werden. 

Dass Maike sich mit viel Engagement für die Gruppe einsetzt, konnte man aus den ausführlichen 

Berichten aus den vergangenen Jahren erkennen. Nun schreibt sie:“ Unser Bericht fällt für das 

vergangene Jahr sehr knapp aus, da sich die Gruppe Mitte Jahr leider aufgelöst hat“.  

Den einzigen Auftritt hatten sie  bei der Narrenzunft im Januar. Diesmal mit männlicher 

Unterstützung von Mario Probst und Patrick Greiner. Der  Auftritt kam  recht gut an und die Mädels 

ernteten viel Applaus für ihre Darstellung. Nach dem Auftritt des Zunftabends war irgendwie die Luft 

draußen, sie konnte nicht genügend Mädels zusammentrommeln, um vernünftige Auftritte 

darzubieten. Aufgrund schulischer oder beruflicher Umstände mussten leider auch einige die Gruppe  

verlassen.  

Nach acht lustigen, zickigen, verrückten, anstrengenden und sehr sehr schönen Jahren hat sich die 

Gruppe aufgelöst. Es ist ihnen nicht leicht gefallen, weil sie sich alle wirklich sehr verstanden und viel 

Zeit zusammen verbracht haben, nicht nur im sportlichen, sondern auch im privaten Bereich.  

Maike  wünscht den Mädels alles Gute auf ihren Wegen und freut sich, dass sie das Tanzen nicht ganz 

aufgeben muss und mit Jeanette zusammen seit September eine gemeinsame Gruppe trainieren 

darf.  

 

 

Die Tanzgruppe von Jeanette Lutz bestand am Anfang des Jahres aus 11 Mädchen im Alter von 10 -

15 Jahren. Immer montags von 18.30 bis 19.45 Uhr finden die Tanzstunden statt. Damit die jungen 

Damen auch Spaß am Tanzen haben, lässt Jeanette die Mädchen  selbst die Musik aussuchen. 

Dabei kann es schon passieren, dass es überhaupt nicht den Musikgeschmack  der Übungsleiterin 

trifft. Doch der erfahrenen Jeanette  gelingt es, daraus eine Choreographie zu erstellen. 



Nach den Fasnachtsferien  gab es einen Wechsel in der Gruppe, 4 größere Mädchen verließen die 

Gruppe und 5 Jüngere von den Traumtänzern rückten nach. Die Neuen wurden trotz einem 

Altersunterschied von etwa 3 Jahren gut aufgenommen und mussten in einer Hauruckaktion gleich 2 

neue Tänze erlernen, was sie auch gut meisterten. Dies konnten sie mit ihrem Auftritt beim  

Musikverein am Gartenfest und beim Hobbymarkt im Schwimmbad zeigen.  

Vor den Sommerferien gab es eine Spaßstunde. Egal wie alt die Mädchen sind, wenn gespielt wird 

sind alle glücklich und so gingen alle zufrieden in die ersehnten Ferien. 

 Ab September kam  Maike mit ihren übrigen Mädels aus ihrer aufgelösten  Tanzgruppe  hinzu, so 

entstand  eine ansehnliche Gruppengröße, allerdings auch eine Altersdifferenz von fast 10 Jahren. 

Die Jüngste ist 9 und die Älteste bereits ---  Jahre alt. Jeanette und Maike sind auch unterschiedlich in 

der Entwicklung  und Ausführung der Tänze, doch sie können sich wunderbar ergänzen. Zusammen  

wurde gleich für die Jahresfeier  geübt. Zur Musik von Michael Jackson und Justin Bieber konnten 

dem Publikum 2 Tänze präsentiert werden.  

 

 

Gerade schon kleine Mädchen träumen davon, einmal toll tanzen zu können. Die passenden Schritte 

und Bewegungen können sie bei Amanda Hoffarth und Michaela Malkusch in der Tanzgruppe mit 

dem Namen Traumtänzer erlernen.  10 Mädchen im Alter von 6 bis 9 Jahren  sind es zurzeit, die 

jeden Freitag von 16.00 – 17.00 Uhr lachen spielen und tanzen. Die Kinder haben viel Spaß an der 

umfangreichen Auswahl verschiedener Tänze. Vom Orientalischen Tanz-Stil bis zu Hip-Hop oder auch 

die sehr beliebten Quatschtänze, wie zum Beispiel den Ententanz oder Gangnam-Style, ist alles 

dabei.  Den ersten Auftritt in dieser Zusammensetzung hatten die Traumtänzer an der Jahresfeier. 

Somit war es verständlich, dass die jungen Tänzerinnen und die Übungsleiter  sehr aufgeregt waren. 

Doch trotz Lampenfieber haben die Kinder ihren Auftritt super gemeistert und die Zuschauer durften 

sich  an dem Tanz mit Bauchtanzelementen zu dem Shakira Song „When ever“ erfreuen.  

Hiermit endet der Bericht aus der Kinder- und Jugendabteilung. Danke fürs zuhören. 

 

 


