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JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

Terminverschiebung 
wegen Pandemie

Auch im Jahr 2021 wurde der 
TV07 Geiß-Nidda wieder vor ei-
nige Herausforderungen gestellt. 
Die normalerweise im Frühjahr 
stattfindende Jahreshauptver-
sammlung für das Jahr 2020 fand 
am 3. September 2021 unter 
strengen Auflagen im großen Saal 
der Turnhalle statt. Pandemiebe-
dingt waren nur 29 Mitglieder 
anwesend, die alle die vorge-
schriebenen Hygienevorschriften 
eingehalten haben.
Die Pandemie hat uns allen ge-
zeigt, wie wichtig und notwendig 
es ist, ehrenamtliche Mitwirkende 
in einem Verein zu haben. Ge-
meinsam konnten und können 
wir die Krise trotz den schwie-
rigen Herausforderungen meis-
tern. Wege zur Kommunikation 
wurden immer gefunden. Sogar 
Vorstandssitzungen fanden online 
statt – was für alle Beteiligten 
eine neue Erfahrung war.
In den Berichten des Vorstan-

des und der Übungsleiter wurde 
deutlich, wie schwierig es im Jahr 
2020 war, den Übungsbetrieb 
durchzuführen.
Simone Alker, Kerstin Harth, Vivi-
enne Schäfer, Sabine Gruner und 
Jens Alker berichteten von den 
Kindergruppen in allen Altersklas-
sen und den sich ständig ändern-
den Regeln und Hygienevorschrif-
ten, die es einzuhalten galt. Wann 
immer es möglich war, wurden die 
Übungsstunden im Freien abge-
halten.
Im Vorstand wurden alle zu 
wählenden Positionen (2-Jahres 
Rhythmus) durch Wiederwahl be-
stätigt:
Erich Eiser zum 1. Vorsitzenden, 
Carolin Liebschner zur stellver-
tretenden Kassenwartin, Annette 
Neckermann zur Schriftführerin A, 
Sabine Gruner zur stellvertreten-
den Sprecherin Übungsleiter, Jörg 
Lind, Klaus Kronhöfer und Armin 
Stenzel zu den Beisitzern A, B und 
C, Sabine Gruner als Jugendwartin 
und Kerstin Eckhardt zur Presse- 
und Werbewartin.

Für langjährige Mitgliedschaft 
wurden ausgezeichnet:
25 Jahre: Martina Boss, Jani-
na Jechorek, Sebastian Kart-
mann, Dennis Mück, Maximilian 
Schmidt, Bärbel Schmidt, Marcel 
Walther, Marcel Wobus
40 Jahre: Sonja Moll, Bianca 
Edelmann-Schäfer, Heiko Hannig, 
Annette Yarou
50 Jahre: 
Luisa Rupp
Zu Ehrenmitgliedern wurden Heidi 
Lehmer und Ottmar Troß ernannt.

Ehrung langjähriger Mitglieder:
von links: Bianca Edelmann-Schäfer, Heiko Hannig, 1. Vorsitzender 
Erich Eiser, Sonja Moll, Luisa Rupp, Bärbel Schmidt
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LIVE DABEI...

Der TV07 Geiß-Nidda wurde beim Jugendförderpreis 2021 
mit einer Urkunde für den 8. Platz ausgezeichnet

JUGENDFÖRDERPREIS 2021

Die Sportjugend im Sportkreis 
Wetterau hat wieder den Ju-
gendförderpreis verliehen.

Die Prämierungsveranstal-
tung fand im digitalen For-
mat über Zoom statt und 
nahezu alle teilnehmenden 
17 Vereine waren auf dem 
Bildschirm mit einem Ge-
sicht vertreten.

Als Ehrengast wurde die 
Wahlkreisabgeordnete Na-
talie Pawlik begrüßt, die 
sich für das Engagement 
im Kinder- und Jugend-
sport bedankte und in ihrer 
neuen Funktion versprach, 
gemeinsam mit dem Wet-
terauer Jugendsport viel 

bewegen zu wollen.

Der Vorsitzende des Sportkrei-
ses Wetterau, Jörg Wulf, richtete 
ebenfalls seinen Dank aus und be-
richtete, dass sich die Summe der 
Jugendsportförderung von 3.000 
auf 5.000 Euro erhöht habe. Die-
ser Betrag wurde auf die teilneh-

menden Vereine je nach Platzie-
rung verteilt. Unabhängig von der 
Platzierung wurde aber jeder teil-
nehmende Verein auch mit einem 
Coronabonus bedacht, um die 
Mühen der Arbeit in schwierigem 
Umfeld zu honorieren.

Bei seiner ersten Teilnahme beleg-
te der TV 1920 Eichelsdorf gleich 
den ersten Platz. Der SV Fun-Ball 
Dortelweil belegte den zweiten 
Platz. Den dritten Platz belegten 
zusammen die TG Friedberg und 
der TSV 1919 Ebersgöns.

Der TV07 Geiß-Nidda war zum 
zweiten Mal dabei und belegte 
den 8. Platz.

(Bericht Kreis-Anzeiger)



DORFLAUF – ABER ANDERS...

Für die vielen Anhänger der Lauf-
bewegung, ob leistungsorientiert 
oder breitensportlich ausgerichtet, 
ist die Chance, sich im Wettkampf 
zu messen, derzeit (fast) gleich 
null. Die beliebte Kreis-Anzeiger-
Läufer-Hitliste in Verbindung mit 
dem Sparkassen-Oberhessen-Cup 
liegt momentan Pandemie-be-
dingt auf Eis. Doch ein Paradebei-
spiel für eine sportliche Alternative 
ist der Crosslauf unter der Regie 
des TV Geiß-Nidda, der während 
einer „virtuellen Woche“ organi-
siert wurde, wie TV-Schriftführerin 
Annette Neckermann hervorhebt.

Über die 10.000-Meter-Distanz 
war Sven Höller (LT Florstadt) 
nach 38.20 Minuten der Schnells-
te; bei den Frauen siegte in die-
ser Kategorie Tanja Lang von LLT 
Unterreichenbach (46.53). Zum 
Halbmarathon-Sieger kürte sich 
indes Burkhard Guthmann vom 
Laufprojekt Büdingen in der Zeit 
von 1:25.12 Stunden.
Die erste Geiß-Niddaer Laufwo-
che endete somit erfolgreich, 
denn kurzfristig sei für den vor-
erst abgesagten Dorflauf, die Idee 
einen Crosslauf mit verschiede-
nen Distanzen im Echzeller Wald 
durchzuführen, umgesetzt wor-
den, so Annette Neckermann: 
„Strecken wurden gefunden und 
mit der professionellen Unterstüt-
zung durch die heldendessports.

de in einer virtuellen Laufwoche 
verwirklicht. Die Strecken waren 
durch wechselnde Untergründe 
und einige Höhenmeter sehr an-
spruchsvoll.“
Bei idealem Laufwetter kamen 
110 Starter über acht Tage verteilt 
nach Geiß-Nidda. Ein Novum war, 
dass erstmals auch Cani-Cross-
Läufer daran teilnahmen und 
somit ein Lauf mit Mensch und 
Hund über die Bühne ging. Jens 
Alker, Übungsleiter und selbst 
aktiver Läufer, hoffte, dass die 
Strecken auch den Vorstellun-
gen der Teilnehmer entsprachen: 
„Für Rückmeldungen auf unserer 
Homepage wären wir sehr dank-
bar. Aufgrund der guten Nach-
frage überlegen wir diesen Lauf 
eventuell in den nächsten Jahren 
im Anschluss an den Oberhessen-
Cup im Herbst anzubieten.“
„Ein kleiner Fehler unterlief uns 
bei der Markierung der 
Halbmarathondistanz, 
hier gab es kleine Bean-
standungen seitens der 
disziplinierten Läufer, die 
einen Kilometer weni-
ger auf der Uhr hatten. 
Einen besonderen Dank 
geht an das LLT Wallern-
hausen und den TV Ech-
zell, die unseren Lauf mit 
zahlreichen Teilnehmern 
unterstützt haben“, so 
ist es aus dem Lager des 

Geiß-Niddaer Verantalters zu ver-
nehmen: „Großen Respekt zollen 
wir Gerhard Dönges, Geburtsjahr 
1937/Starterklasse U85, der sich 
der anspruchsvollen Strecke er-
folgreich stellte“, berichtet Jens 
Alker. Der Turnverein hoffe, dass 
alle Teilnehmer viel Spaß an der 
Veranstaltung hatten und darauf, 
dass eine baldige „reale Laufsai-
son“ starten könne.
(Bericht Kreis-Anzeiger)

Ein Teil des Startgeldes wurde an 
die Selbsthilfegruppe Löwenher-
zen in Nidda gespendet – eine 
Selbsthilfegruppe für Familien mit 
mehrfach behinderten Kindern 
und deren Geschwister. Nähere 
Informationen finden Sie unter 
https://selbsthilfe.wetterau.de/
aktuelles/pressespiegel/detail/
selbsthilfegruppe-loewenherzen-
in-nidda

Jens Alker und Armin Stenzel 
beim 10.000 Meter-Lauf der 
Männer



LIVE DABEI...
OSTERTURNABZEICHEN 2021

Kurz vor Ostern haben wir das 
schöne Wetter genutzt und für un-
sere Kinderturngruppen einen klei-

nen Osterturnwettkampf 
vorbereitet. Von unseren 
kleinsten Turnern bis hin 
zu den Jugendlichen waren 
alle Altersgruppen vertre-
ten. In mehreren Gruppen 
wurden spielerisch ver-
schiedene Aufgaben rund 
um das Thema „Osterhase“ 
bewältigt. Beim „Hüpfen 
wie ein Häschen“ und der 
„Hasenfütterung“ hatten 
die kleinsten Turner und 
Turnerinnen einen riesen 
Spaß. Beim „Slalom / Par-
cours“ wurden einige Hin-
dernisse überwunden. Und 
beim „Eierlauf über die 

Blumenwiese“ legte sich jeder so 
richtig ins Zeug.

Zum Schluss hatten die Übungs-
leiter noch eine Überraschung 
vorbereitet und jeder Teilnehmer 
bekam eine Urkunde für seine tol-
le Leistung. Auch die Teilnehmer 
vom Sportabzeichen 2020 wurden 
an diesem Tag geehrt. Wir gratulie-
ren an dieser Stelle allen nochmal 
herzlich zu dieser Leistung.

Ein sehr hungriger Hase muss gefüttert werden



Sicher hat jeder den Lockdown im 
Frühjahr 2021 ein bisschen anders 
erlebt… manch einer hat – statt 
sich zu langweilen oder gar zu ver-
zweifeln – die ruhige Zeit genos-
sen, sich alten und neuen Hobbies 
zugewandt, Kochen gelernt… Was 
aber sicherlich alle Eltern unter-
schreiben können, ist, dass es vor 
allem eine Herausforderung war, 
die lieben Kleinen bei Laune zu 
halten. Kinder haben viel Energie, 
wollen toben und beschäftigt wer-
den! Über Couch, vorbei an Hund, 
Katze, Maus und über den Wohn-
zimmertisch ist vielleicht erst ein-
mal lustig – zumindest für einige 
der Haushaltsmitglieder – ist aber 
auf Dauer keine Lösung!

Gut, dass Erich auf die Idee kam, 
wir könnten den Kindern doch et-
was Bewegung bieten – exklusiv, 
abwechslungsreich und vor allem 
Möbel und Nerven schonend!

So verwandelte sich unsere Halle 
im April und Mai in eine Bewe-
gungslandschaft, die großen und 
kleinen Turnern vielfältige Mög-

lichkeiten bot und wöchentlich ein 
wenig abgeändert wurde. Jeweils 
eine Familie konnte mit einem 
von uns zur Verfügung gestellten 
Internet-Tool die Halle jeweils für 
45 Minuten buchen und die Kin-
der (und so manches Elternteil!) 
nach Herzenslust toben und sich 
bewegen. Und danach? Kinder 
müde und glücklich und die Eltern 
vermutlich auch – beides nehmen 
wir mal an ;o)

Die Resonanz war durchweg posi-
tiv, die Termine teilweise innerhalb 
kürzester Zeit ausgebucht und 
die Familien zufrieden. Nur bei 
so manchem kleinerem Turnkind 
kam dann doch die Frage auf, wo 
denn die anderen Kinder und die 
Übungsleiterin eigentlich bleiben? 

Wir konnten die Halle sehr oft in 
diesem Zeitraum zur Verfügung 
stellen und sind froh darüber, 
dass wir diese Möglichkeit mit der 
tatkräftigen Unterstützung von 
Übungsleitern, Vorstand und Hel-
fern umsetzen konnten.

TURNPARADIES OFFENE TURNHALLE

Nach Lust und Laune toben und sich 
bewegen machte allen großen Spaß



8
Osterüberraschung für die 

Kinderturngruppen

LIVE DABEI...

Zu Ostern wurde auch gebastelt

Durch Corona hat der Turnbetrieb 
sich in den letzten nun fast zwei 
Jahren sehr verändert. Die ver-

schiedenen Auflagen ver-
anlassten es, dass die Turn-
stunden anders organisiert 
und geplant werden muss-
ten. Auch nach den Weih-
nachtsferien Anfang 2021 
konnten wir noch nicht mit 
dem Turnen starten und 
haben dann Videos und 
Aufgaben an die Gruppen 
geschickt, damit sie weiter-
hin ein kleines Angebot er-
hielten. Zum Beispiel haben 
wir eine kleine Schnitzel-
jagd geplant, wo auch die 
Übungsleiter aktiv waren.

Zu Ostern haben wir die 
Turngruppen in kleinen Gruppen 
eingeladen und ein Oster-Kinder-
turn-Abzeichen gemacht, welches 
die Kinder in allen Gruppen sehr 
gerne angenommen haben. Dort 
haben die Kinder ein Überra-
schungspaket mit ein paar Süßig-
keiten erhalten.

Dadurch, dass wir immer noch 
ziemlich viele Hygieneauflagen 
hatten, haben die Übungsleiter 
sich darauf geeinigt, zunächst 
nur mit den Schulkindern im Mai 
zu beginnen und dort wieder ein 
Turnangebot auf dem Sportplatz 
anzubieten. Für die Jüngeren ha-
ben wir die „Offene Turnhalle“ 
angeboten.

Im Juni haben wir dann auch mit 
den jüngeren Kindern das Tur-
nen gestartet. Mit fast allen Kin-
derturngruppen haben wir aus-
schließlich draußen geturnt. Auch 
wenn wir draußen keine Weich-
böden oder Sprungkästen hatten, 
haben wir die Turnstunde immer 
abwechslungsreich gestaltet und 
die Kinder hatten stets Spaß beim 
Turnen.

Auch nach den Sommerferien ha-
ben wir hauptsächlich bis zu den 
Herbstferien draußen mit den Kin-
dern geturnt. In den meisten Fällen 
hatten wir auch richtig Glück mit 
dem Wetter und konnten die Son-
ne genießen!

TURNJAHR 2021



Nach den Herbstferien wurde es dann wieder Zeit in 
die Halle zu gehen, da das Wetter dann doch etwas 
kalt und nass wurde. Da die Coronazahlen zu die-
sem Zeitpunkt schon wieder anstiegen, haben wir 
uns dazu entschlossen, die größeren Gruppen, wo 
ca. 20-30 Kinder normalerweise gleichzeitig Training 
hatten, aufzuteilen. So hatten sie dann „nur“ noch 
alle zwei Wochen Turnen, aber dies war die richtige 
Entscheidung für uns. Neben dem Infektionsrisiko 
mussten nämlich auch noch die organisatorischen 
Maßnahmen berücksichtigt werden, die natürlich 
auch in einer großen Gruppe noch mehr Zeit in An-
spruch nahmen.

Mitte November stiegen die Zahlen leider immer 
noch mehr, sodass wir uns im Kinderturnen dafür 
entschlossen, vorzeitig eine Winterpause einzulegen, 
bevor ein Lockdown gegebenenfalls kurzfristig die 
Turnstunde verbietet. So konnten wir mit den Kindern 
trotz frühzeitiger Winterpause das Turnjahr schön be-
enden.

Bei schönem Wetter konnte man wenigstens draußen trainieren
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Am 27. August 2021 fanden, wie 
in den vergangenen Jahren auch, 
die Ferienspiele des TV07 Geiß-

Nidda statt. Simone und 
Sina Alker haben in der 
Turnhalle einen Parcours 
aufgebaut. Die teilnehmen-
den Kinder wurden in drei 
Gruppen aufgeteilt. Jede 
Gruppe hat unter Anleitung 
von Simone und Sina den 
Parcours in 90 Minuten er-
arbeitet.
Bevor es für jede Gruppe 
losging, haben sich alle 
ordentlich aufgewärmt. 
Danach wurde der Parcours 
in drei Abschnitten geübt, 
damit jedes Kind ihn sicher 
durchlaufen konnte. Zum 
Schluss mussten die Teil-

nehmer den Parcours in einem Zug 
durchlaufen und Simone und Sina 
haben die Zeit gemessen. Selbst-
verständlich hat jeder Teilnehmer 
die Hindernisse mit Bravour über-
wunden und am Ende gab es für 
jeden eine Urkunde.
Sehr erfreulich ist, dass viele Kin-
der schon seit Jahren an den 
Ferienspielen des TV07 Geiß-Nid-
da teilnehmen. Sie kommen sogar 
aus anderen Vereinen und sind mit 
großem Spaß bei der Sache.

Jeder Teilnehmer bekam eine Urkunde für den erfolgreich 
geschafften Parcours

LIVE DABEI...
FERIENSPIELE
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Aufgeteilt in drei Gruppen hatten die Ferienspiele-
Teilnehmer mit Sina und Simone ganz viel Spaß!
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SPORTABZEICHEN 2021 

Im vergangenen Jahr konnten im 
TV07 Geiß-Nidda insgesamt acht 

Abzeichen von Übungs-
leiterin Vivienne Schäfer 
abgenommen werden. 
Hauptsächlich wurde das 
Angebot in diesem Jahr von 
den Mädchen der Freitags-
turnstunden sowie Eltern-
teilen wahrgenommen.

Familie Stangl konnte mit 
ihren drei Töchtern Ales-
sa, Kirsi und Anna, Vater 
Achim und Mutter Bettina 
das Deutsche Sportabzei-
chen für Familien erlangen. 
Dabei ist die Teilnahme von 
mindestens zwei Generati-
onen erforderlich, wobei in 

unserem Fall die gesamte Familie 
ehrgeizig mitgezogen hat.

Auch die Geschwister Miana und 
Malena Glienke sowie Sina Alker 
absolvierten erfolgreich ihr dies-
jähriges Sportabzeichen –  alle 
drei als Wiederholungstäter. Das 
Gesamtergebnis waren sechsmal 
Gold und zweimal Silber für unsere 
Sportlerinnen und Sportler.

In diesem Jahr kam erschwerend 
hinzu, dass das Wetter nicht wie 

gewohnt im Sommer mitspielte. 
Auch die sich ständig ändernden 
Trainingsbedingungen und da-
durch bedingten Ausfälle, haben 
eine kontinuierliche Vorbereitung 
erschwert. Nachwuchs durch 
die ganz Kleinen, die bereits ab 
sechs Jahren teilnehmen könnten, 
blieb leider aus, da der Erwerb 
der Schwimmfähigkeit in Zeiten 
von Corona oft verzögert erfolgt. 
Zudem kam noch ein krankheits-
bedingter Ausfall der Prüferin im 
Spätsommer dazu. Es konnten 
allerdings für alle Interessierten 
Wege und Termine gefunden wer-
den, ihr Abzeichen abzulegen.

Besonders erfreulich ist es aber, 
dass Armin Stenzel durch Fort-
bildungen ebenso die Prüfbe-
rechtigung für die Abnahme des 
Sportabzeichens erhalten hat und 
diese im kommenden Jahr vielfach 
nutzen wird.

Bei Interesse und Fragen wendet 
euch an unser Trainerteam; zu-
ständig sind Vivienne oder Armin, 
denn auch im nächsten Jahr wird 
es wieder die Möglichkeit der 
Teilnahme geben. Vielleicht kann 
sogar die persönliche Bestleistung 
übertroffen werden.

LIVE DABEI...

Abnahme des Deutschen Sportabzeichens



FREILUFT-SPORT

Sommer, Sonne, Sonnenschein 
und gaaaaaaaaaanz viel Frischluft 
gefällig?
Corona macht es möglich! Nach 
langen Wochen des Lockdowns 
ging es im Mai endlich wieder für 
die Kinderturngruppen los. Grüner 
Rasen, Laufbahn und Sandkaute 
inklusive. 

Klingt langweilig? Gar nicht… wir 
Übungsleiter sind es ja inzwischen 
gewohnt, das Beste aus allen Si-
tuationen zu machen und kreative 
Ideen fliegen uns bei der vielen fri-
schen Luft auf unserem Sportplatz 
natürlich zu ;o)

Keine Matten, Kästen, Trapeze 
draußen? Kein Problem, dafür 
kamen hier u. a. Kreide, Plastikbe-
cher, Frisbee Scheiben, Schwung-
tücher und Pylonen zum Einsatz! 
Spiele, Ballübungen, Hüpfkäst-
chen, Kreidebilder und diverse 
Parcours warteten neben klassi-
schen Leichtathletik Übungen wie 
Laufen, Springen und Werfen auf 
unsere Turnkinder allen Alters. Mit 
den größeren Sportlern ging es 
zum Teil zu Lauf- und Sprintübun-
gen entlang dem nahegelegenen 
Salzbach. Die Kleineren nutzen die 
Rasenfläche für Bewegungsge-
schichten, die uns in den Dschun-
gel und an den Strand führten.

Alle Kinder haben sich über ein 
Wiedersehen gefreut und nahmen 
unser Frischluft-Angebot dankbar 
an – schließlich ist die Fläche zum 
Toben draußen sogar noch ein 
bisschen größer als in der Halle!

Und das Wetter? Ja, das hielt so 
ziemlich alles, außer Schnee, für 
uns bereit… Gewitter, Sonne, 
warme Lüftchen, kalte Böen – 
aber man mag es kaum glauben 
– die Übungsstunden mussten wir 
wetterbedingt tatsächlich nur sehr 
selten ausfallen lassen.

Der Großteil unserer Gruppen 
hat die Sommersaison bis zu den 
Herbstferien am 9.10. ausschließ-
lich draußen verbracht. Für einige 
Kinder, vor allem die Kleinsten, 
die bisher noch keine oder kaum 
Berührungspunkte mit dem Sport-
platz hatten, waren die ersten 
Turnstunden sicherlich noch et-
was ungewohnt. Aber auch kleine 
Sportler sind anpassungsfähig!

Wir Übungsleiter sind mit unse-
rer Entscheidung für den Freiluft-
Sport rückblickend sehr zufrieden 
und können uns eine Wieder-
holung in 2022 – sollte uns Co-
rona die Hallennutzung wieder 
erschweren – sehr gut vorstellen!
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WIR SAGEN DANKE!

Ein großes Dankeschön geht an 
die Bäckerei Wagner aus Geiß-

Nidda, die uns in diesem 
Jahr den Druck für unsere 
Vereins-Shirts gesponsort 
hat. Leider konnten wir 
aufgrund von Corona keine 
persönliche Spendenüber-
gabe machen und freuen 
uns umso mehr, dass sich 
Jonas und Carsten Wagner 
bereit erklärt haben, die T-
Shirts bedrucken zu lassen.

Auch für das kommende 
Jahr 2022 möchte der Ver-
ein wieder neue Trainings-

kleidung für die Mitglieder an-
schaffen. Über Sponsoren würden 
wir uns sehr freuen. Meldet euch 
einfach bei unserem 1. Vorsitzen-
den Erich Eiser, wenn ihr dem Ver-
ein etwas Gutes tun wollt.

LIVE DABEI...

WIR SUCHEN DICH!
Du hast Lust, dich in deiner Freizeit für deinen Verein zu engagieren? 
Dann komm zu uns in den Vorstand und wirf einen Blick hinter die 
Kulissen im Vereinsleben. 
Du hast neue Ideen, die du gerne in den Verein einbringen möchtest? 
Dann bist du bei uns genau richtig!
Also, worauf wartest du noch? Melde dich bei uns und sei dabei!



JA IST DENN SCHON WEIHNACHTEN?

…so oder so ähnlich kam es uns 
dieses Jahr schon im November 
vor. Nicht, weil wir es nicht hätten 
abwarten können – leider!
Die Corona Pandemie hat uns 
nach einigen wieder „geordne-
ten“ Übungsstunden im Kinder-
turnen mittlerweile wieder voll im 
Griff! Nach den Herbstferien wa-
ren wir gefühlt gerade erst wieder 
in der Halle angekommen und die 
Kinder haben sich nach vielen Wo-
chen auf dem Außengelände über 
die größere Anzahl an großen 
und kleinen Geräten gefreut. Die 
Eltern wiederum haben sich ver-
mutlich darüber gefreut, dass die 
Kinder nicht die halbe Sandkaute 
in den Schuhen mit nach Hause 
gebracht haben ;o)
Lange haben wir die Inzidenzen 
beobachtet, Hygienekonzepte 
mehrfach angepasst und erprobt 
und schließlich lange diskutiert, 
ob wir guten Gewissens den 

Übungsbetrieb aufrechterhalten 
können. Erschwert hat uns die Si-
tuation, dass die (große) Halle an 
vielen Freitagen belegt war, was 
gleich mehrere Gruppen betroffen 
hat.
Wir haben uns die Entscheidung 
nicht leicht gemacht, dann aber 
im Schulterschluss eine frühzeiti-
ge Winterpause für das Kindertur-
nen für Dezember bis Mitte März 
eingeläutet. 
…ja und dann war plötzlich tat-
sächlich schon Weihnachten! 
Über 100 Tütchen mit kleinen 
Überraschungen wurden gepackt, 
Bastelsets vorbereitet und Brief-
chen an die Kinder geschrieben. 
Turnstunden wurden vorbereitet 
und dann schließlich Ende No-
vember hieß es ein letztes Mal 
„Hurra jetzt sind wir da!“ Sterne 
und Regenbogen in winterlichen 
Schneestürmen wurden gesucht 
und Winterolympiaden mit vollem 

Eifer durchgeführt, Schneeflo-
cken flogen durch die Turnhalle, 
Schneemänner wurden aus Me-
dizinbällen gebaut und die Kinder 
hatten großen Spaß, bevor sie 
dann mit ihren Päckchen in die 
Winterpause gingen. 
Und wir Übungsleiter? Auch un-
sere Weihnachtsfeier mit dem 
traditionellen Schrottwichteln 
fiel Corona zum Opfer. Aber zum 
Glück hatten wir in den letzten 
beiden Jahren gelernt, dass es 
sich lohnt, sich immer wieder 
neu zu erfinden, kreativ zu sein 
und vor allem die Hoffnung auf 
einen normalen Turnbetrieb nicht 
aufzugeben. Und so nutzten wir 
die Pause für neue Ideen und die 
Planung für 2022 – immer in der 
Hoffnung, dass wir im Frühjahr 
wieder voll durchstarten können 
und nächstes Jahr nicht wieder zu 
früh schon Weihnachten ist.
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