Jahresbericht Kinderturnen 2020
Das Kitu startete ins Jahr 2020 mit 15 Wochenstunden in der Halle 4. Diese waren alle gut
besucht und von 12 Personen immer zu zweit je Gruppe betreut, bis plötzlich ab 12.03.20
alle Kitu Sportstunden wegen dem Corona Virus abgesagt wurden. Alle waren geschockt,
es ging nichts mehr, ein Lockdown wurde verhängt. Die Hallen waren geschlossen und es
durfte kein Sport mehr stattfinden.
Nach den Pfingstferien wurden die Regeln gelockert und wir konnten mit 7 Personen pro
Gruppe in die Halle. Nach reichlicher Überlegung entschlossen wir uns, mit so wenig
Kindern erst einmal nicht zu beginnen. Ende Juni wurde die Personenanzahl auf 10
erhöht, dann ab Juli auf 20. Somit starteten wir ab Woche 27 unter großem
organisatorischem Aufwand mit dem KiTu. Listen mussten erstellt, Anmeldebögen
verschickt und kopiert werden. Die Stunden waren bis zu den Sommerferien nur sehr
wenig ausgelastet. Hier waren die Eltern wohl noch sehr ängstlich.
Da sich die angespannte Situation im Sommer lockerte, erwarteten wir hoffnungsvoll das
neue Schuljahr. Der organisatorischen Aufwand war gleich geblieben. Alle Formulare
mussten zugeschickt oder den Eltern zum Ausführen mitgegeben werden. Wir mussten die
Anwesenheitslisten korrekt führen und an das Rathaus weiterleiten. Die Stunden nach den
Sommerferien waren dann wieder ausgebucht . 18 Kinder und 2 Trainer durften in der
Halle sein. Das Training wurde auf 45 Minuten gekürzt, da sich die nachfolgenden
Gruppen nicht begegnen durften. Die Eingangstüre zur Halle blieb verschlossen, damit
sich nicht zu viele Personen sich gleichzeitig im Gebäude aufhielten. Die Kinder wurden
vor der Halle kontrolliert und in die jeweiligen Listen eingetragen. Die Geräte mussten
nach jeder Stunde desinfiziert werden. Für die Ausführung der Turnstunden mussten wir
einen großen Aufwand betreiben, der viel Vorbereitung der Teamleiter bedurfte. Als wir
uns gerade an die ganzen Richtlinien gewöhnt und es sich eingespielt hatte, wurde der 2 .
Lockdown verhängt. Am 23.11.20 war das letzte Mal Kitu in diesem Jahr. Die Hallen
blieben das ganze Jahr und darüber hinaus wegen dem Corona Virus geschlossen.
Für alle war das eine sehr angespannte Situation in unserem Land. Wir hoffen ,dass sich
die Situation im Jahr 2021 wieder annähernd normalisiert und wir das Kitu - wenn auch in
geänderter Form- wieder für Interessierte anbieten können. Ich möchte mich bei allen
ÜbungsleiterInnen und Helferinnen für die gute Zusammenarbeit und die Mehrarbeit die
sie dadurch hatten, recht herzlich bedanken. Besonderen Dank geht an meine
Stellvertreterin Alena , die den Posten im Sommer übernommen hat und mich sehr bei der
Organisation des Ganzen sehr hilfreich unterstützt hat.
Anja Metz, Abteilungsleiterin Kinderturnen

