TK-Jugendbericht 2016
Und so schnell ist auch das Turnjahr 2016 schon wieder vorüber, und
aus dem Bereich „Jugend“ gibt es wieder einiges zu berichten:
Muki
Was für eine Freude diese kleinen Knöpfen und ihre Mütter beim
Turnen zu beobachten. Sandra fördert in diesen Stunden die kleinen
Turner/-innen zu so viel Bewegung! Auch Väter und Grosseltern sind
in den Turnstunden jederzeit willkommen, was für alle eine tolle
Abwechslung ist!
Und vielleicht kann bald noch eine zweite Muki-Stunde angeboten
werden!?!
KiTu
Bis zu den Sommerferien hat Sandra diese Lektionen wie gewohnt
wunderbar durchgeführt! Jede Turnstunde war für die Kinder eine tolle
Erfahrung und mit viel Elan und Freude hat Sandra diese Stunden
geleitet! Vielen Dank!
Im zweiten Semester durften zwei altbekannte Leiterinnen (Nadine und
Sibylle) die Leitung für das KiTu übernehmen, beide sind mit grossem
Herzblut dabei! Und Euch ein herzliches Willkommen in unserem
TK-Grüppchen!
Das KiTu ist ein sehr beliebtes Angebot für die jüngeren Generation
und jede Woche freuen sich viele Kinder auf den Dienstag, wo es
heisst: „mach di parat für’s KiTu“!
Jugendriege
Eveline führt diesen Stunden eine ganze Schar von aufgebrachten und
hibbeligen Kindern dem Turnen näher! Im vergangenen Turnjahr
konnten die Kinder zusammen mit Eveline ganz viele, tolle Ereignisse
erleben… vom Hallenmehrkampf in Liestal bis zu Evelines Hochzeit in
Reigoldswil! Alles ganz besondere Momente, welche allen sicher in
bester Erinnerung bleiben werden!
GeTu
Das GeTu ist eine so aktive und vielbeschäftigte Riege… ich weiss gar
nicht wo anfangen! Ein Höhepunkt jagte im Turnjahr 2016 den

Nächsten! Das Leiterteam wird von den Eltern sehr geschätzt und ist
bei den Kindern mehr als nur beliebt!
In der Sappetenhalle konnte sehr erfolgreich der Kategorientag
durchgeführt werden, an Wettkämpfen ist eine ganze Truppe an
motivierten Turnern dabei und auch alle Leiter sind voll engagiert und
motiviert! Jüngste Beispiel: Lena von Siebenthal konnte an der SM
teilnehmen! -> ein Bericht dazu folgt von Gabriel Santschi
Abschliessend bleibt nur noch zu sagen:
Liebe Leiter/-innen ihr seid super! DANKE, DANKE, DANKE!!!
Andrea Schwab
TK Jugend / J+S Coach

