Jahresbericht der Beauftragten für
Jugendorientierte Veranstaltungen 2010
Unter dem Motto „Pyjama Paar(ty)turnen“ hat am 17.04.2010, einmal unabhängig von der
Jugendvollversammlung, das jährliche Paarturnen in der Sporthalle der Wißmarer
Grundschule stattgefunden. Passend zu dem Motto haben alle 32 Teilnehmer in den
schönsten Pyjamas geturnt und bei den zusätzlichen Disziplinen im „Kuscheltierweitwurf“
und dem „Bett beziehen“ ihr Können mehr oder weniger, aber auf jeden Fall mit viel Spaß,
beweisen. Den 1. Platz erreichten schließlich Denise Döring vom TSV Krofdorf/Gleiberg und
Christoph Schneider mit 99,5 Punkten 3 Zehntel vor den Zweitplatzierten Sarah Schäfer und
Eric Jelli. Nach dem Wettkampf konnten wir in der Halle übernachten und den Abend noch
gemütlich ausklingen lassen.
Am 28./29. August haben wir unsere TuJu-Sommer-Party „Auf’m Bauernhof“ veranstaltet.
Unter diesem Motto haben sich insgesamt 40 Teilnehmer und Helfer nachmittags in Alsfeld
versammelt. Nach der Gruppenauslosung ging es dann auch direkt mit der Ralley los. Dabei
mussten die Teilnehmer vom „Kühe melken“ bis zum „Eier-Weitwurf“ alle möglichen
Stationen wie auf dem Bauernhof bewältigen. Die Siegermannschaft wurde natürlich mit
einem entsprechend schönen Bauernfrühstücks-Korb belohnt. Zu Ende ging die SommerParty traditionsgemäß nach der Übernachtung in der Halle und einem gemeinsamen
Frühstück am nächsten Morgen.
„Willkommen in der Manege“ waren die Kinder beim Kinder-Turn-Tag am 03.Oktober in
Alsfeld. Zwar konnte ich an diesem Termin selbst nicht da sein, aber ich denke, die Kinder
haben viel Spaß gehabt und konnten die verschiedensten Geräte gut ausprobieren.
Organisiert haben wir die Stationen passend zu dem Zirkus-Motto wie z.B. den Seiltanz, das
Trapez oder für die mutigen, den Sprung durch den Feuerreifen, sowie einiges mehr.
Auch am Gau-Kinder-Turnfest in Lollar haben wir abends eine kleine Feier organisiert. So
konnten die Kinder auf einem Basketball-Feld neben dem Zeltplatz mit Musik und Getränken
noch etwas Spaß haben, wobei die Resonanz nicht so groß war, wie gedacht.
Im Oktober bin ich dann noch als Betreuerin mit auf die Turnfreizeit u16 gefahren, was ein
schöner Abschluss mit viel Spaß für das Jahr 2010 war!
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