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Wir sind zusammen groß - gemeinsam Üben, Vorführen und den wiedergewonnenen Raum 

Auskosten  

Im letzten Viertel 2018 stand ein ganz klares Ziel für unsere kleinen Turner vor Augen. Ein Auftritt bei 

der Nikolausfeier in der renovierten Wildsachsenhalle. Einstudiert wurde eine Choreografie (zum Hit 

„Wir sind zusammen groß“, die Rhythmik, Gleichgewicht, Purzelbäume und Flugrollen beinhaltete. 

Die Herausforderung hierbei war das Einüben im begrenzten Raum der Kindergartenturnhalle. 

Zunächst wurde noch, in den bis dahin bestehenden wechselnden Jungs- und 

Mädchentrainingsgruppen geübt. Doch aufgrund der reduzierten Anzahl der Jungen (viele haben sich 

sportlich umorientiert) war es sinnvoll, mit allen Kindern gemeinsam zu üben. Es war großartig, die 

Entwicklung von Woche zu Woche zu beobachten, und den Eifer und die Vorfreude der Kinder zu 

sehen. Insbesondere das Miteinander in der doch relativ breiten Alterspanne war beeindruckend. 

Schnell war klar, dass Große Kleineren die Hand reichen, um z.B. beim Balancieren zu helfen. Ebenso 

entwickelten Kinder ihre eigenen Alternativübungen sofern sie sich etwas nicht zutrauten. So war 

dann der Auftritt am 5. Dezember eine glatte Glanzleistung der jungen Turner und erhielt viel Beifall. 

Alle hatten sichtlich Spaß und gaben ihr Bestes.  

In der Woche nach Nikolaus war es dann endlich so weit und wir konnten wieder in der 

Wildsachsenhalle turnen. In der ersten Stunde zeigte sich, dass die Kids mit dem Auftritt 

Aufmerksamkeit geschaffen hatten. Wir zählten 27 Kinder (!). Es waren „Wiedereinsteiger“, sowie 

einige neue Gesichter dabei. Aufgrund der hohen Anzahl und der breiten Altersspanne bemühen wir 

uns, vergleichbare Übungen mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden anzubieten. Bisher funktioniert 

dies ziemlich gut. Neben dem Turnen an Gerät und Boden, beinhalten die Stunden immer eine 



Aufwärmphase und ein Spiel zum Abschluss. Gelegentlich probieren wir auch neue Dinge aus wie z.B. 

Kinderyoga, das bei den Kindern bislang gut ankam.  

An dieser Stelle möchten wir uns beim Team des Kindergartens für die Möglichkeit der 

Hallennutzung im vergangenen Jahr bedanken. 

Ebenso ein großes Dankeschön an alle Turnkinder, die jede Woche mit viel Spaß und Disziplin 

mitmachen. Dieses positive Feedback ist unsere größte Motivation! 

Liebe Grüße 

Karin und Matthias  

 

 

 

 

 

 

 


