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Jahresbericht 2018 der Kinderturngruppen am
Freitag in der Grundschule am Markt

Unsere Kinderturngruppen am Freitag
in der Grundschule am Markt waren im
letzten Jahr insgesamt gut besucht!
Im Vergleich zu 2017 ist 2018 die Teilnehmerzahl in allen Gruppen gestiegen und die Zusammenarbeit unter
den Übungsleitern und Helfern hat sich
gut entwickelt. Wir haben es gemeinsam geschafft, sowohl unser Leitbild
„Spaß am Turnen“ zu vermitteln als
auch eine freudige Atmosphäre in den
Gruppen zu schaffen.
Viel Begeisterung zeigen unsere Gruppen gerade auch bei diversen Auf-

wärm- oder Abwärmspielen wie Feuer,
Wasser, Sturm oder Stehbock - Laufbock, wo alle stets mit Freude dabei sind. Des Weiteren war es uns
auch letztes Jahr wichtig, die Kinder
im Sport zu fordern und fördern und
dabei natürlich nicht den Spaß aus
den Augen zu verlieren. Damit dies gut
gelingt, lag ein Fokus im Jahre 2018
wieder auf einem kreativen und stets
variierenden Geräteaufbau sowie Abwechslung in den Stunden.
Dies wäre ohne unseren Zuwachs an
neuen Helfern nicht möglich gewesen
und daher sind wir sehr froh, sie auch
im kommenden Jahr als tatkräftige Unterstützung an unserer Seite zu haben.
Außerdem freuen wir uns sehr, immer
wieder zu sehen, wie sich die Kinder
durch den Sport in ihrer Persönlichkeit
weiterentwickeln und wir finden es toll,
unseren Teil dazu beitragen zu können.
So ist es auch im Jahr 2019 unser Ziel,
so vielen Kinder wie möglich das Turnen nahezubringen und sie dafür zu
begeistern!

Rhönradturnen
Unsere Rhönradgruppe im TV Jahn
Walsrode boomt derzeit enorm. Momentan tummeln sich über 40 Mitglieder zwischen 6 und 15 Jahren bei uns.
Oft bringt uns das Training der Breitensport 1-Gruppe an unsere trainerischen Grenzen, weil die Zahl der Turner so enorm hoch ist. Dennoch sind
alle mit viel Spaß und Freude dabei.
Um ehrgeizigen Turnern die Möglich-

keit zu geben intensiver zu trainieren,
habe ich die Extratrainings an den
Wochenenden ab Herbst 2018 wieder stark ausgeweitet (soweit es halt
die Hallenzeiten hergeben). Auf diese
Weise können sich mehr Kinder Wettkampfteilnahmen erarbeiten, was bei
einem Training ausschließlich donnerstags nicht möglich wäre.
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