
Kinderturnen (Eltern-Kind, 3-4-Jährige, 5-6-Jährige) 

 

Die Kinder sollen die Kinder beim Turnen an Gerätelandschaften ihr Können testen und verbessern, 

mit zunehmendem Alter liegt der Fokus auf kleineren Spielen, durch die die Kinder verschiedene 

Fertigkeiten erlernen und verbessern.  

Das Turnen der 5- und 6-Jährigen findet derzeit mit 10 Kindern statt, das Turnen für die 3- und 4-

Jährigen mit 17 Kindern, unter Berücksichtigung der frühen Hallenzeit und der Tatsache, dass ich 

momentan keinen Gruppenhelfer habe, sind dies ziemlich erfreuliche Zahlen. Beim Eltern-Kind-

Turnen habe ich momentan 31 gemeldete Kinder, wöchentlich kommen Interessierte zum 

Schnuppern, dies freut mich sehr, nur leider ist bei 30 Kindern plus mindestens ein Elternteil die Halle 

ziemlich voll, sodass ich dort die Entwicklung im Frühling abwarten und ggf. eine Warteliste erstellen 

muss. Im Januar hatte ich eine Rekordzahl von 38 Kindern (plus Eltern) in der Turnhalle. Unter diesen 

Umständen ist es immer schade, wenn das Turnen durch anderweitige Belegungen der Halle 

abgesagt werden muss. 

 

Volleyball Nachwuchs 

Der Volleyballnachwuchs trainiert momentan dienstags von 17.00-18.30 Uhr und freitags von 16.00-

17.15 Uhr. Momentan zählt die Truppe 15 Mädchen mit komplett verschiedenen Fähigkeitsleveln 

(sowohl volleyballspezifisch, als auch motorisch/koordinativ). Momentan liegt der Fokus durch die 

neuen Mädchen eher auf der Schulung koordinativer Fähigkeiten, sodass wir momentan versuchen, 

einige Mädchen in die Damen hochzuziehen. 

 

Volleyball Damen 

Leider war auch diese Saison nicht von großem Erfolg gekrönt, ein von personellen Problemen 

gebeuteltes Jahr liegt hinter uns. Die vielen Trainingsausfälle waren uns dabei leider keine Hilfe. Am 

Ende der Saison blieben uns 9 Spielerinnen, Jana Ternig war sogar noch bis März verletzt. Momentan 

versuchen wir so schnell wie möglich eine Entscheidung für die nächste Saison treffen. Neben 2 

Abiturientinnen sind noch 2 weitere Spielerinnen nicht sicher dabei. Immerhin konnten wir 2 neue 

Spielerinnen gewinnen und gemeinsam mit dem Nachwuchs versuchen wir so schnell wie möglich 

eine neue, starke Mannschaft aufzubauen. Ob diese dann gemeldet werden kann, wird sich im April 

entscheiden. 

Franziska Berker 


