
Bericht Fachwartin Kinder- und Jugendturnen Kreisturntag 2020

Gemeinsam geht alles besser und wir sind ein Team! Nach diesem Motto waren wir auch in 2018 
und 2019 wieder sehr aktiv im Bereich Kinder- und Jugendturnen.

Das erste Mal seit vielen Jahren musste unser allseits beliebtes Kreiskinder- und Jugendturnfest 
ausfallen. Leider hat sich kein Verein bereit erklärt dieses Fest auszurichten, an manchen Orten hat 
uns die Stadt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Schade, aber nicht zu ändern, wir haben es 
versucht und uns bemüht!

In der Turnhalle der Regenbogenschule fand am 22.09.2018  eine Fortbildung im Kinder- und 
Jugendbereich statt. Carmen Frisch referierte über den Kinderturnclub und hat alles Wissenswerte 
an 26 Teilnehmer weitergegeben. Sehr schön, dass die Halle so gut gefüllt war, es hat viel Spaß 
gemacht.

Der Turnerjugendtreff, wie jedes Jahr stattfindend in den Herbstferien, fand in 2018 vom 03.- 07.10.
2018 in Stadthagen statt. Über 300 junge Menschen bewegten sich in verschiedenen Workshops 
zum Motto „Fluch der Karibik“! Eine tolle Sache, man muss es erleben. Auch ein Verein aus 
Wolfsburg, der MTVHattorf, war dabei und sogar am Pokalwettkampf teilgenommen. Wir hatten 
alle riesig viel Spaß!

Vom 22.-23. Juni 2019 fand unser jährliches Kreiskinder- und Jugendturnfest in Fallerleben statt. Es
tummelten sich 120 Kinder und Jugendliche auf der tollen Anlage in Fallersleben. Das Zeltlager 
war mit 80 Kindern gut besucht und alle hatten wieder ihren Spaß. In diesem Jahr fand parallel auch
das Familiensportfest des VfB Fallersleben statt. Der Versuch hat gezeigt, dass alle gemeinsam viel 
Spaß und das Familienfest noch einige Besucher mehr hatten. Eine gelungene Sache mit 
glücklichen Teilnehmern.

Am 21.09.2019 vergnügten sich 16 Teilnehmer aus verschiedenen Bereichen beim Lehrgang mit 
Carmen Frisch. Thema war hier „Hoch hinaus und andere Abenteuer-Akrobatik und abenteuerliche 
Gerätestationen. Alle Teilnehmer-/innen gingen mit vielen neuen Ideen und Eindrücken nach Hause 
und freuen sich schon auf die nächsten Fortbildungen.

Vom 09.-13. Oktober 2019 fand in Zeven wieder der Turnerjugendtreff statt. Unter dem Motto 
„Harry Potter“ verwandelte sich eine Gesamtschule plus Turnhallen in ein cooles und magisches 
Reich. Wieder waren wir dabei und haben es erlebt und hatten richtig viel Spaß!

Auch 2020 stehen viele Ereignisse an, als erstes das Erlebnisturnfest in Oldenburg. Wie der Name 
schon sagt, man muss es erleben, so wie viele andere Veranstaltungen auch!
Es folgen zwei Fortbildungen im Bereich Kinder- und Jugendturnen und es wird eine 
Kinderlehrtagung geben, natürlich der Tuju-Treff in Wunstorf im Oktober!

Wir sehen uns bei dem ein oder anderen Termin und haben dann gemeinsam ganz viel Spaß
Ich freue mich auf euch!!

Sportliche Grüße
Elke Geppert


