
Jahresbericht 2021 Fun GeTu 

Unser Training findet jeden Montagabend mit 24 Kindern und Jugendlichen von der 2.-9. 

Klasse statt. In den zwei Stunden turnen die Kids an den Geräten Minitrampolin, Reck, Boden 

und Schaukelringe.  

Bedingt durch die Corona-Massnahmen durften wir mit den Trainings, wie viele andere 

Vereine auch, erst im März wieder los legen. Ausserdem war auch schnell klar, dass unser 

alljährlicher Elternabend mit den VGT Aufführungen im Sommer wegen der Situation nicht 

möglich sein werden. Das VGT bedeutet bei Uns: die Kids turnen in kombinierten 

Choreographien an mehreren Geräten passend zu Musik. So sollen die Eltern in einer 

schönen Aufführung sehen können, was die Kinder in den strengen Trainings mit viel Fleiss 

erlernen und welche Fortschritte sie machen. Also konzentrierten wir uns komplett auf die 

im vorigen Jahr neu eingeführten ETAs (Einzelturnabnahme). Für Jedes Gerät erarbeiteten 

wir schon 2020 kleine Übungen mit 3-7 Elementen nach Schwierigkeit abgestuft. Diese 

kamen nun voll zum Einsatz. Im April turnten die Jungs und Mädels dann ihre individuellen 

ETA-Übungen vor und wurden von uns Leitern beurteilt. Vor den Sommerferien ereilte uns 

Leiter dann spontan die Idee, dass die Kinder selber eine kurze Choreo einstudieren könnten 

und wir diese dann via Video an die Eltern weiter leiten könnten. Diese Eingebung fand auch 

bei den TurnerInnen grossen Anklang und so stellten sie in 3 Trainings mit viel Elan ihre 

eigene Gerätekombi auf die Beine. Mit viel Stolz durften sie dann mit den Videoaufnahmen 

in der Tasche in die Sommerferien starten. Das Ende des Schuljahres brachte wie jedes Jahr 

einen Wechsel mit sich. Jasmin Christen macht ab Sommer 2021 aufgrund der Ausbildung 

eine Pause in ihrer Leitertätigkeit. Auch verliessen uns leider einige Kinder, die meisten 

wechselten in eine andere Sportart. Dafür konnten wir die frei gewordenen Plätze mit 

Jungen und Mädchen aus unserer Warteliste besetzen. Die neuen Kids gewöhnten sich 

schnell an Ablauf, Hallen-und Trainingsregeln und legten auch sogleich mit den ihnen 

zugeteilten ETAs los. Vor den Herbstferien turnten einige von ihnen auch schon ihre 

individuellen Übungen vor. 

Alessia Zogg konnte in diesem Jahr nun endlich den lang ersehnten 1418-Coach Kurs 

absolvieren. Sie unterstützt das dreiköpfige Leiterteam in „Teilzeit“, da sie nebenbei selbst 

noch turnt.  

Rahel Stalder besuchte daraufhin den J&S Leiterkurs Geräteturnen im Oktober in Zug.  

Um nicht mit Altlasten ins neue Jahr zu starten führten wir ein drittes ETA Vorturnen in den 

letzten Trainings vor den wohlverdienten Feiertagen durch. Unsere Kinder waren wirklich 

das ganze Jahr über sehr fleissig und fokussiert beim Training, dies zeigt sich wunderbar in 

ihren Erfolgreichen ETA-Abnahmen. Fragt sich nur noch, wer sich mehr darüber freut, die 

Kids oder wir Leiter? 

 



Alles in Allem hatten wir ein bewegtes Jahr. Leider mussten wir auch einige Trainings bedingt 

durch Leitermangel in einer abgespeckten Variante durchführen, denn auch Angela Christen 

war das ganze Jahr über wegen Militärdienstes nicht abkömmlich. Sehr dankbar sind wir für 

die unerwartete Unterstützung von Tanjia Meyer, Sie half bei einigen Lektionen im Herbst 

den normalen Betrieb aufrecht zu erhalten.  

Wir hoffen auf baldigen Zuwachs unseres Teams. Wenn Du Dir vorstellen kannst -

unabhängig von Erfahrung im Geräteturnen- unsere Gruppe zu unterstützen, melde Dich 

bitte unbedingt bei jemandem aus dem Leiterteam. 

Einen besonderen Dank an den Vorstand für die Unterstützung, besonders an Michèle 

Stocker für die Arbeit an den Covid-19- Schutzkonzepten und an den Bezirk für das zur 

Verfügung stellen der Hallenzeit. 
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