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Im vergangenen Jahr hatte die Abteilung Kinder und Jugendsport 7 verschiedene 
Gruppen, bei denen sich die Kinder im Alter zwischen 1 ½ Jahren und 17 Jahren 
austoben konnten.  
 
So bald Kinder in der Lage sich einigermaßen auf den Beinen zu halten, dürfen sie 
unsere altermäßig jüngste Gruppe die „Turnzwerge“ besuchen. Unter der Leitung von 
Tamara Hander turnen und toben bis zu 33 Kinder immer freitags in der Turnhalle. 
Aufgrund dieser hohen Anzahl, besteht derzeit ein Aufnahmestopp. 
Begleitet werden die Kinder hauptsächlich von ihren Müttern. Allerdings nehmen 
manchmal auch die Großeltern, Urgroßeltern oder auch die Papas an der Turnstunde 
teil. Daher wurde die Gruppe auch von Mutter-Kind-Turnen in Eltern-Kind-Turnen 
umbenannt.  
Zu Beginn starten die Zwerge mit ihren Turnzwergetanz, bei dem alle begeistert 
mittanzen. Die anschließend aufgebauten Bewegungslandschaften nutzen die Kids 
eifrig und sind mit viel Spaß und Freude dabei. Zum Abschluss wird noch ein kleines 
Lied gesungen, damit jeder weiß, dass die schöne Turnstunde leider zu Ende ist.  
Im vergangenen Jahr nahmen die Turnzwerge beim TV-Jubiläum teil und zeigten zur 
späten Stunde, einen kleinen Querschnitt einer normalen Turnstunde.  
 
Nach den Turnzwergen dürfen die Kinder zu Hildegard Endler und Susi Burger in 
Purzelgruppe wechseln. Die Gruppe trainiert ebenfalls immer freitags und ist in zwei 
Gruppen aufgeteilt. Die 3-4 Jährigen sind die kleinen Purzler und die 5-6 Jährigen 
dürfen sich die großen Purzler nennen.  
In den Turnstunden purzeln bis zu 40 Jungen und Mädchen in der Turnhalle. Ihnen 
wird auf spielerische Art und Weise Gleichgewicht, Koordination, Kraft und 
Geschicklichkeit vermittelt und jedes Kind lässt seiner Phantasie freien Lauf. 
Hildegard und Susi lassen sich immer tolle Aktion für die Kinder einfallen. Zum 
Beispiel wurde kunterbunte Fasnacht gefeiert, der Sommerabschluss fand untern 
dem Motto Rummel statt, wo es sogar Popcorn und Zuckerwatte gab und es wurde 
fleißig für die Jahresfeier geprobt.  
Dort konnten die Kinder zeigen, was Hildegard und Susi ihnen mit viel Geduld in den 
vergangenen Monaten an Akrobatik, Kunststücken und Kreativität beigebracht 
hatten. 
In der letzten Turnstunde kamen sogar der Nikolaus und Knecht Ruprecht zu den 
Kindern. Hier wurden die Kinder nicht nur gelobt; es gab auch einige ermahnende 
Worte von Knecht Ruprecht. Doch die Kinder blieben unbeeindruckt.  
Hildegard und Susi müssen bei so einer wilden Rasselbande immer wieder Nerven 
zeigen und beweisen jeden Freitag aufs Neue, dass sie das können. Dankende, 
liebevolle Worte von den Kindern motivieren die beiden auch im Jahr 2016 für die 
Kinder da zu sein.  
 
Im April 2015 durfte sich der Turnverein über eine neue Gruppe freuen – die „Just for 
fun Gruppe“. Unter der Leitung von Desiree Frati und Madeleine Eckert toben sich 
jeden Mittwoch ca. 12 Jungen und Mädchen im Alter von 8 – 12 Jahre 1,5 Stunden 
bei den verschiedenen Sportarten aus. Die Gruppe soll vor allem die Kinder 
auffangen, die keinen Leistungssport betreiben möchten, sondern einfach nur Spaß 
am gemeinsamen Sport haben.  



Neben Hand, Basket-, und Fußball wird auch Hockey gespielt oder auch geturnt. Am 
Wichtigsten ist jedoch, dass die Gruppe bei allem was sie machen, sichtlich Spaß 
hat. Der Auftritt bei der Jahresfeier nutze die Gruppe, um Werbung zu machen und 
führte vor, was sie alles in dieser Gruppe für Sportarten ausüben. 
 
In der Gruppe der Traumtänzern lernen die jungen Mädchen bei Amanda Hoffarth 
und Michaela Malkusch die ersten Grundlagen für das Tanzen. Zu den Traumtänzern 
kann jeder ab der 1. Klasse bis zur 3. Klasse. Aufgrund der begrenzten 
Hallenkapazität, haben sich Amanda und Michaela bereit erklärt, den Gymnastikraum 
für ihre Tanzstunde zu nutzen. Hier toben, spielen und tanzen jeden Mittwoch, für 
eine Stunde, ca. 12 Mädchen. Bei der Jahresfeier zeigten die Mädels, was alles mit 
Schwarzlicht gemacht werden kann und beeindruckten mit einem tollen 
Schwarzlichttanz.  
 
Nach dem bei den Traumtänzern die Grundlagen gelegt und vor allem die 
Begeisterung für das Tanzen entfacht wurde, dürfen die Mädchen und auch Jungs 
ab der 3. Klasse zu Jeannette Lutz und Maike Keser wechseln.  
Aufgrund des großen Altersunterschieds von über zehn Jahren, wurde die Gruppe in 
zwei Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe sind Kinder ab der 3. Klasse bis zu ihrem 
13. Lebensjahr, danach dürfen sie zu der älteren Gruppe wechseln, die zwischen 13 
und 17 Jahre alt sind.  
Immer montags üben die Kinder und Jugendliche verschiedene Tanzrichtungen. Bei 
den Tanzstunden werden die Beweglichkeit, Koordination, Konzentration und die 
Körperspannung trainiert. Mit viel Eifer und Spaß sind die Mädels und Jungs dabei.  
In diesem Jahr durfte die Tanzgruppe wieder beim Zunftabend der Narrenzunft, beim 
Gartenfest des Musikvereins sowie bei der Jubiläumsfeier des Turnvereins ihr Talent 
unter Beweis stellen.  
 
Leider fehlt in der Kinder- und Jugendabteilung bis lang immer noch eine 
Turngruppe. Es ist in der heutigen Zeit sehr schwer, jemanden zu finden, der bereit 
ist, einen Teil seiner Freizeit für den Turnverein zu opfern. Doch ich bin optimistisch 
und hoffe, dass wir in diesem oder nächstem Jahr, neben den tollen vorhandenen 
Gruppen, auch wieder eine Turngruppe in der Kinder- und Jugendabteilung 
vorzeigen können.  
 
 

Maike Keser 


